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A. &n&$etne$ SSecfeit.

h Pas Recken im ^U^nn einen.

H^as Seifen ift ein au§ mehreren Stücfen äufammenge*

fester £nod)enring, beffen üorberer *Kbfd)nitt mittelft ber Pfan-

nen auf ben köpfen ber (Scfyenfelbeine rufyt, unb beffen l)tntere§

(Segment Gftreu$bein) bie Sßirbclfäule trägt. £)ie einzelnen

S3ecfenftücfe (Jpüftbeine, itreu$« unb (Steißbein) ftnb , wie

bie einzelnen ©tücfe ber Sßirbetfdule , burd) faferfnorpelige

S3anbfd)eiben fcerbunben. £cr SBecfenring bcftcfyt au3 bem

großen unb flcinen S3ecfen , roelcfye burd) bie Linea inno-

niinata s. terminalts t>on einanber abgemarft werben. £)ie

Spofyh be£ DtingeS tragt $ur SSergrößerung ber S3aud)l)öf)le bei,

beren unteren 2Tnf)ang fte barfletlt. ©eroiffe Trgane ber 23aud)--

l)öl)le erjlrecfen ftd) beßfyalb big in bie S3ecfent)öl)le hinab, melcfye

fte burd)(aufen muffen, um nad) aufien ju münben, unb unu

gefefyrt merben ftd) gemtffe Organe ber 33ecfenl)öf)le (iparnblafe,

UteruS) bei entfprecfyenber S3olume>Dcrmcl)rung bis in bie S3aud)--

l)öl)(e erftreifen fonnen. tiefer Kontinuität ber Saud)-- unb

S3ecfenl)öf)le roegen, pflegt man ba3 @ar>um ber großen S5ecfen--

fyöble allgemein al§ SEfyeil ber 33aud)böf)(e ju betrachten, unb

t)erfte()t, unter bem SBorte 33ecfen nur bie Heine SecFenfyöfyle. —
Die untere Ceffnung ber flehten SBecfenböfyle ift burd) eine

aponeurotifdje unb muSfulöfe Sßanb oerfcfyloffen, n?eld)e im treib«

liefen ©efd)(ed)te bie fyinter einanber liegenben Teffnungen ber

£arn--, ©efcfylecfytS-- unb S3erbauung3organe enthält, unb im

männlichen ©efd)led)te nur allein festere beft^t. £)urd) biefen

33erfd)luj? ber unteren £)effnung erhält ber S5ecfenrtng ebm bie

©ejhlt eine§ ©efäßeS, melcfyeS juerjt üon SSefal mit einem

2Bafd)becFen (lavacrum) üerglicfyen nnirbe. £)aS f (eine Seelen



4 gunftcS SSuclu

ijl ta8 eigentliche ©efäß, &u welchem ba§ große SBecrM nur

ben breiten 3?anb abgibt, an welchem t>om ein ©tu'cf fefylt.

£)iefe£ fct)(enbc ©tue! be3 SKanbeS wirb burd) bie SBaucfymuS--

fulatur erfe^t, weßfyalb gerabe ber fyinter \x)x liegenbe Raum ber

großen 33ecfenl)öl)le als ^ppogajtrium jur 5Baud?l?ör;le etnbe$o--

gen wirb.

S5ei ber d)irurgifd)--anatomifcr;en Unterfudjung be§ SBecfenS

fann Unteres nid)t al$ ©an^eS abgefyanbelr, fonbern muß in t>er--

fcfyicbene 2lbfcbnitte gebracht werben, welche fonjittuirenbe 33e--

jfanbtbeile mfcfyiebener Legionen bilben. ©o wirb bie 2lußen--

feite ber Hüftbeine bei ber ©efä'ßgegenb, ba3 ^reu§bein bei ber

SQBirbelfäule, bie ^nnenfeite be$ £)armbein3 bei ber Regio ilco-

femoralis abger)anbelt
r
unb e3 bleibt für ben gegenwärtigen

ZxüM nur bie ^Betrachtung ber 2Beid)tr;eUe be§ S3ecfen§ übrig,

welcher einige allgemeine Reflexionen über bie in geburtSfyülfc

lieber unb pfypftologifdjer Jg>tnffd&t fo wichtigen anatomifd)en SSer-

fyältniffe be6 fnödjernen SBedenringeS t>orauSgefenbet werben.

IL ttetgung to Qttkenz.

£>er SBecfenring liegt bei aufrechter (Stellung be§ 50^enfd)en

nicfyt l)ori$ontal, fonbern ifr nad) üor-- unb abxväxtS geneigt. £)ie

äSebingungen ber Neigung jtnb boppelt. GrrjrenS würbe bei hori-

zontaler Stellung bes S3e<fen§, fein burd) 2Beid)tl)eile t>crfcr)lof-

fener S5oben, bie gan$e ©röße be$ £>rucfe$ aufyuljalUn Ijaben,

weld;en bie burd) bie 2Baud)prefj"e unb burd) ifyre eigene ©cfywere

nad) abwärts gebrängten Gringeweibe auf \x)n fon^entriren. £>urd)

bie Neigung beS SBecfenS wirb biefer £)rucf auf bie t>orbere $>eri--

pfyerie ber fnöcfyernen SBanb be3 f leinen SBecfenS, fomir auf wi--

ber|ranbSfrä'ftigere ©ebilbe gerietet. ßweitenS verfielt eS ftd) *>on

felbf! , baß ber an feinem üorberen Umfange burd) bie <2cl)enfel--

fnocfyen tton unten gejtü^te, unb an feiner Hinteren $eripl)erie

burd) bie SBirbelfä'ule t>on oben gebrücfte S5ecfenring , bd fyorijon--

taler Sage nad) hinten umfd)lagen müßte, wenn md)t burd) bie

Neigung be$ SBecfenS nad) t>orn, für ein günftigereS med)anifd)e§

SSerl)dltniß 83orforge getroffen wäre, £>te SSerbinbungSlinie ber



S3ec?en. 5

SDiittefyimfte beiber ©cfyenfelföpfe tfl bie matbematifdje ©rcfciutgS*

are be3 SSecfenS bei aufrechter Stellung auf jwei gitßen. £)er

Stumpf wirb ftd) im ©letcr;gen>td>tc beftnben , trenn bie burd)

feinen (Schwerpunkt fenfrec^t nad) abxväxtS gezogene Sinie burd)

bie ^refjungSare be£ SBecfenS gebt. 9?ad) ben forgfältigen unb

mit matbematifdjer Genauigkeit vorgenommenen Unterfucfyungen

ber ©ebrüber SQBeber, liegt aber ber <£d)werpunft be$ 9?um--

pfeS (nid)t be3 ganzen ÄörperS) in ber Den Anfang unb ba$

Grnbe ber ÜBtrbelfäule rerbinbenben geraben ßinie beiläufig in

ber £öl)e be£ ©d)wertfnorpet3, unb e§ wäre nid)t möglid) , baß

eine t>on ibm auSgefyenbe lotfyrecbte ßtntc bie £)ret)ung3are be3

33ec?en3 fcfyneiben Forinte, wenn biefe 2(re nid)t burd) eine ent-

fprecfyenbe SBecf'enneigung weiter nacfy rücfmärtS ju liegen fäme,

als e3 bei horizontaler 33ccFen(Mung ber gatl ift.

2Bie groß ijl nun bie Neigung be$ SBecfenS? — £)ie ge*

burt5r)ütfltcr>c 2Bid)tigfeit biefer grage erforbert eine umftänb*

liefere 23efprecbung berfelben.

£)ie Anatomen unb Geburtshelfer l)aben, ror Stöberer,

bie 33ecfenncigung riel ^u gering angegeben. £>ie bej^en anato*

mifeben Safein ftnb in biefem fünfte fel)lerl)aft. T)cx 3trtl)um

ging barauS b^roor, baß man ba§ £3ecfcn ftd) in berfelben Sage

im aufrecht (lel)enben 9Kenfd)en backte, in welcher man e3 ror

ftd) auf ben tfrbettStifd) jur &3efd)reibung r)infretlt. (5in fofcfyeS

&3ecfen rubt auf brei fünften: ben betten ©i^fnorren unb ber

©teißbeinfpi^e, wobei ber ©runb be3 fleinen 33eden3 nad) ab-

wärts, ber Eingang nad) aufwärts ftefyt, unb ber gan^e 3?ing,

tv'u ein auf feinem S5oben frerjenbeö ®efäß , fenfrecfyt jiefyt. £>ie--

fer fel)lerl)aften SSorftellung gemäß, fyaben ftd) eine Stenge un--

richtiger ^Benennungen in bie befebretbenbe Anatomie be3 SBecfenS

eingefd)lid)en *), xotKfyt felbft burd) ^'\t geläuterten 2fnftd)ten ber

neueren Anatomie nid)t $u rerbrängen waren. 9i ob er er würbe

juerjl bei ber geburt§bülflid)en ©rploration bcs> 23ecfen6 auf bie

*) ^pon'jontalcc unb abftetgenber (Scbamfrcinafr, attfttetgenbeir

©t§beinaft, oberer unb unterer SKcmb ber ©cfyamfuge u.



6 günftcS JButf?.

9cicr;ttgFeit ber seitherigen anatomifdjen Angaben anfraerffaro,

unb üerfucfyte burefy ^Beobachtung am ßebenben bie roafyre S5erfen*

neigung auSftnbig §u machen. Grr fanb, ba£ bie Spifcc bc$ Steiß-

beins um etn?a .Vi Bell fyöfyer als ber untere 9?anb ber Scfyam--

fuge liegt, welche Angabe burcr> Hagele'S an 500 n)or)lgcbau--

ren ?)erfonen weiblichen ©efcfylecfytS oorgenommenen 9Keffungen

bal)in berichtigt würbe, bap t>k relative @rl)ebung ber Steißbein*

fpifce über ben unteren Sd)ambogenranb nidjt bei allen Snbiüi--

t)um gleict) i|i, unb im Mittel 7V10 Stnte beträgt Nägele
benü^te sugleid) ben £ob mehrerer grauen^immer, bei welchen

er bie relative Sage ber Steißbeinfpifce im Ztben auSgemittelt

tyattt, um baS S3ecfen berfelben in ber nämlichen Sage auf$u*

(teilen, unb ben SBinfet ber (Sonjugata mit ber Jjporijonralebene

5U meffen. Unter 11 33ecFen, bie er auf biefe Söeife 51t unterfu-

(fyen (Gelegenheit tyattc, lieg er eines abbilben, bü welchem t)k

Steißbeinfpi^e wä'brenb beS SebenS 8 Linien fjöfyer als ber untere

Sctyamfugenranb lag, unb beffen ßonjugata mit bem ^ori^onte

einen Sßinfel t>on 60° mad;te. £>ie ©ebrüoer Sßeber tjaben für

bie Neigung beS männlichen SSecfenS einen SBtnfel t>on 65° auSge--

mittelt. 3d? füljre biefe ßafylen nur an, um dmn beiläufigen SCßaßjtab

für bie ©röße ber S3ecfenneigung ju geben, Sie gelten nur für bie

aufrechte Stellung, unb ftnb für bte£3ecfenlage eine^ ft^enben DJ^en--

fcfyen nidpt anmenbbar, inbem beim Silben für He Stabilität beS

Stammes l)inreicl)enb geforgt t|r,wenn baSSd?werpunftSlotl) burety

einen beliebigen sPunft ber UnterjtüfeungSfläctye burd?gel)t. £3eim

Si^enauf harter Unterlage l>at baS 23eden biefelbe Stellung, wie

wenn man eS oor fidt> auf bem £ifd)e (leben t?at — eS berührt bie

Unterlage mit brei tyuntttn, woburefy, ba burefy bret fünfte immer

eine dUnz gel)t, für bie Unterßüfcung beS Stammet fciel beffer

geforgt ijt, all bei aufrechter Stellung. Wlan rul)t bejjfyalb burd)

Sifcen t>om Stehen aus, inbem bie burd) bie Balance beS

Stammet beim Stehen fortwäfyrenb in tfnfyrucfy genommenen

9#uSfeln, ber gültigeren ^equiltbrialoer^ältniffe wegen, minber

angejtrengt, unb beim tfnlefynen beS ÖiücfenS gan$ unb gar auger

SBirffamfeit gefegt werben.
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III. ^Ujjcmctne djirurgifdj-nnatomifdjf jMractjtmtg fces

£)aS S3ecfen toxfyäU ftcf> ju ben unteren Grrtremitd'ten, mte

bie Schulterblätter unb Scfylüfjelbeine $u ben oberen. (£$ gibt

ben meijteu 9Jcu!?Feln , meiere ben ®d)enfet in ber Pfanne be-

wegen, ttjren Urfprung, unb erfdjeint beßfyalb fo alifeitig oon

biefen gteifcblagern bebeeft, baß nur ber lamm be$ Darm-

beins, bie Sifcfnorren, pa$ itreuj* unb Steißbein, unb bte

Symphysis ossium pubis beutlicr; burcr; bie Spant ju füllen

finb. tiefer Umgebung wegen fönnen grafturen ber S3ecfenfno*

eben nur burcr; bie intenftofren mecr;antfcr;en ©emalten (Ueber-

faljren, 23erfct)ütten, Scfyuß) veranlagt werben. Die mit biefen

33rü'cr;en oerbunbenen Verlegungen ber JBecfenorgane, unb &*--

reiffungen ber großen (Blutgefäße, bebingen ifyren gemeinhin

töbtlicfyen Ausgang, ju beffen 'tfbmefyr ber Äunft fein Mittel

$u ©ebote ftefyt. @in t)öd)\t mertwürbiger gall t>on S3rucf) bc$

linfen Darmbeins burcr; eine luget, meiere burcr; ben After

abging, mürbe oon 9) eile tan beobachtet, (£inen 33rucr; beS

linfen ScfyambeinS mit jäerreiffuna, ber Urethra, ()abe icr; in

93artS gefel)en. £)a bie Crista beS Darmbeins alö eine felbft--

fMnbige Änocfyenfpange entfielt, (epiphyse marginale , @ru^

ücilfyier), meiere erft im Jünglingsalter mit bem SRanbe beS

Darmbeins oerwä'cr;]!, fo fann eS gefct)el)en, baß, bei ber (Tari-

fen Neigung biefer Crista nacr; außen, burcr; Stoß ober gali

eine Abtrennung berfelben üorfommt (Lawrence). S3ei fefjr

l)od)bejal)iten 3nbioibuen fü'fyrt bie allgemeine 2(tropl;ie beS Ino*

cr)enfi;|temS juweilen ju einem Durcfybrucr; beS Darmbeins in

feiner SSJiitte, weld;e aud) am normalen S3ecfen, befonberS bd

grauen t}k öfters entbunben mürben, bünn nnh burcfyfcfyeinenb

gefunben mirb.

a. DaS große S5ecfen mirb burcr; bie beiben Darm-
beine, bie obere gläcfye beS lreu$beinS, unb ben fünften 8en*

bcnmirbel gebilbet. (£S bilbet einen querooalen, üorn unooUjrän-«

bigen SKing, beffen fefle SSerbinbung mit ber SBirbelfäule ityn

als ftren $unft für bte Applifation jener Sanbagen unb Sota
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fernen benü'fcen lagt, weld)e*auf ben Stamm ober bie unteren

^rtremitd'ten wirfen follen. —
b. £)a£ f leine SBecfen bietet t>iel mistigere medjamfcbe

SSer^dltntffe für bie ©eburtsfyülfe bar, aU ba$ große. (£$ (teilt

einen furzen, weiten, gebogenen itanal bar, beffen itonfrwitdt

nacr) t>orn unb unten ftefyt. (Seine Wintere, burd) baS «ftreuj--

unb Steißbein gebilbete SBanb ijt bie Idngjte; feine fcorbere

burd) bie Symphysis pubis reprdfentirte , bie furjejte. £)ie

obere 9ftunbung be§ Kanals (SBecFeneingang) v)at beim SSeibe

eine mefyr ooale, beim Spanne (wegen jrdrferem SSorfpringen

be§ Promontorium) eine herdförmige ©ejtalt mit üorberer ©pifee.

Sie ift, ba fte bloS fcon unbeweglich bereinigten ,ftnod)en ge--

bilbet wirb, feiner Erweiterung fdfyig (mit 2£u§naf)me ber leg-

ten Sd)wangerfd)aft$monate). £)er $anb biefer £effnung ijt in

ber befcfyreibenben Anatomie al§ Linea terminalis s. innomi-

nata befannt, unb wirb burd) ben Knorpel jwifcben bem funf=

ten Senbenwirbel unb ^reu^bein, ber Linea arcuata be§ Sqü\U

bein3, ber Crista bes SdjambeinS, unt> htm oberen Oianbe ber

Symphysis pubis gebilbet, — £)ic untere 9J2ü'nbung beS

SSecfenlanalS (33ecFenau3gang) tjt ebenfalls {^förmig unb ju--

gteid) abfolut enger ol§ bie obere, weßfyalb bie gorm be3 SSeden^

fanalS mit einem furjen abgefluteten «ftegel oergltcfyen wirb.

Sfyre Sorm unb ©röße ijt fcerdnberltcr) , inbem 1, ba3 Steiß?

bein mit ber Äreujbeinfpi^e beweglich oerbunben ijt, unb 2.

ifjre Qontour nid)t blo§ burd) «Knocfyen
,
fonbern burd? S5dnber

gebilbet wirb, welche burd) iljre £>el)nbar?eit auf bie 2(enberung

ber ©röße unb ©ejralt ber unteren S5ecfenmünbung Hinflug

nehmen fönnen. £>iefe SBdnber ftnb bie fogleici) näfyer ju be--

traebtenben Ligamenta tuberoso- unb spinoso-sacra. — £)ie

fleine SBecf enr)öl)le ijt ein tfyeilS oon itnoerjen, tfyeilS t>on

S5d'nbern begrenzter trichterförmiger 3?aum, jur Tlufbewabrung

ber großen Sammelbehälter be§ #am-- unb ©efd)led)t3appara--

teS, unb ber unterften 2lbtbetlung be$ SBerbauungSorganS. Seine

Wintere SBanb ijt tmxtyatö fnödjern , unb fo bebeutenb auSge--

t)öt)lt, baß bie üon t>ow nad? fyinten gezogenen £)urd)meffer
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größer aU bie queren ausfallen. £>ie <5eitentt>ä'nbe werben burd)

bie ^)fannentr)et(c ber »g)üftfnocr)en , burd) bie ©ifcbeine, unb

burd? bie t>on ifynen $um ^reujbein gekannten ftarlen SBecfen-

bänber gebübet. (£ineS berfelben gefyt t?om ©i^Fnorren, baS an=

bere t>om <5tfcftad)el jum ©eitenranbe beS bettigen S3einS unb

©teißbeinS. £>ie 9?id)tung beS erjteren nähert ftdr> ber fenfred)--

ten, bie beS jwetten ber magredjten 9iid)tung. Sförc ©tärfe wirb

burd) tyre Sftacbgiebigfeit nid)t beeinträchtigt. 3b« ©tärfe ijt

ein roefentticfyeS Grrforberniß für bie (Solibität beS SBecfengerü--

jteS, unb it)re -iftadjgiebigfeit i]t beim ©eburtSgefd)äfte t>on un--

beftteitbarem S3ortl)eil. £)ie S5emeglid}feit beS ©teißbeinS nad)

rücFroärtS, meld)e rcät)renb beS Austrittes beS ÄinbSfopfeS fo

fct)r in Anfprud) genommen mirb, fann nur mit einer geroiffen

£)el)nbarfeit biefer 33änber befielen.

£)ie[elben 23änber nehmen aud) an ber 33ttbung $rocier

Ceffnungen £f)eil, roeldje $mifd)en ber Hinteren unb ben feit--

Itdjen SBänben ber 33ecfenf)ol)le liegen, unb $um Austritte t>on

9!JtuSfetn, ©efäßen unb Heroen bienen. £>ie eine berfelben —
baS große Jpüftlod) — entfielt baburd), t>a$ ber große Jpüft--

auSfcfynitt beS JpüftbeinS burefy bie genannten 23änber ju einem

unregelmäßigen Socfye umgemanbelt n>irb, burd) mclcbeS ber

Musculus pyriforniis, ber Nervus ischiadicus, bie Art. glu-

taea sup. et inf., bie Art. pudenda communis fammt bem

gleichnamigen 9?eroengefIed)te aus ber 83ecfenl)öf)le heraustreten.

£>ie anberc — baS fleine £üftlod) — liegt unter ber den

ermähnten, ent(tef)t burd) bie donüergenj ber üon ^cn @nN
fünften beS fteinen £üftau$fd)nifteS OSt^fnorrcn unb ©itsjtadjel)

entfprungenen Ligamenta tuberoso- unb spinoso-sacra, fyat

mefyr bie ©ejialt eines länglichen, bretedigen <5d)tifeeS, beffen

33aftS eben ber fleine §uftauSfd)nitt barftetlt, unb bient ber

(Sefyne beS Obturator internus jum Austritte, ber Art. pu-

denda communis mit iijrem S^eroengefolge 511m SBiebereintritle

in bie S3edent)öl)le. S3eibe $üftlöd)er finb umfangSreid) genug,

um Derrounbenbe SBerFjeuge unb glintenfugeln in bie S3eden--

l)öl)te einbringen ju laffen; ja man l>at fogar gätfe beobachtet,
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wo ba§ 33ecfen burd) unb burd? gefcboffen war, obne itnocfyem

üerlefcung (£)uput)tren). £>a£ große £üftlod) fann aud? $ur

33rud?pforte für bic allerbingS feltenen Herniae ischiadicae wer-

ben, welche im f(einen £üftlod;e nie beobachtet würben.

£)ie t>orbere SBanb beS f leinen SSecFenS wirb burcfy bie

Symphysis ossium pubis, ^k Ijorijontalen unb abjteigenben

2£e|te beider &ü)ambänz, unb burd) ba$ Foramen obturatorium

gebübet, ßefctgenannte £)effnung wirb burd) ein breites S3anb

nur unoollfommen gefdjloffen, inbem an ber oberen ^eripberie

beS ßocfyeS eine ^>affage für bie Vasa obturatoria unb ben Ner-

vus obturatorius übrig bUibt. £)ie auffteigenben ©i^bein^-

unb bie abfreigenben ©djambeinSa'fte bilben mit bem unteren

SKanbe ber ©cfyamfuge einen nad) oben fpif^tgen Sßinfel, welcher

burd) $>a§ Ligamentum arcuatum inferius abgerunbet wirb. 5m
Spanne beträgt biefer SBtnfel burcfyfdmitUtd) 75°, — im Söeibe

90°— 100°, unb man fpricfyt befjfyatb t>on einem Angulus ossium

pubis im Spanne, unb tton einem Arcus ossium pubis nur im

Sßeibe. £)ie SSerä'nberlidjfeit beö 23olumen3 ber SBecfenfonrenta,

unb bie fpe$ielle SBe^ieljung be3 33eden3 jum ©eburtSgefdjd'fte

erflären e§ fytnlä'nglid), warum ber S3edenraum nid)t allfettig

burd? unnachgiebige Jlnocbenwä'nbe begrenzt werben burfte.

£)k £)effmmgen an ber Hinteren 33ecfenwanb, (Foranüna

sacralia anteriora), ftnb für ben Eintritt ber Äreu^nerfcen in

bie 33ecfenf)öl)le beftimmt. SkbeS Foramen sacrale anterius gefyt

nad) au$zn in eine Siinne über, in welche ftd) ber betreffende

itrei^nerü einnifdjt, um burd? ba§ üergröperte Volumen ber

33ecfenorgane, ober ben £>tuc? bc$ oorrüdenben ^mbSfopfeS

nid;t beleibigt ju werben. 2(u$ biefem ©runbe werben bie bin-

nen im weiblichen ©efd)led[)te tiefer angetroffen ai§ im mann?

liefen. £)a bie Hinteren itreu$beinlöd)er mit ben üorberen for*

refponbiren, fo ijt e6 möglich, baß ein jredjenbeS Sßerf$eug auf

biefem Sßege in bk S3ecfenl)öl;le einbringe. 33 e darb citirt

einen fyier einfd)lägigen gaU in feinen SSorlefungen.— (Sine be--

fonbere Grrwd'bnung oerbtent bte fontfct)e ©ejlalt bes ,ftreu$betn3.

Man t>ergleid)t biefen Änod;en in ber befd;reibenbcn Anatomie
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mit einer 9>pramibe, ober, feiner Krümmung wegen, beffer

mit einer (Schaufel. £>a bie Spi^e ber ^pramibe nad) abwärts

gerietet ijt, fo (lecft baS Jtreujbein wie ein Mdi $wifd)en ben

£üftfnod)en. Diefc ©efralt beS *ftnocr;enS wirb einer möglichen

^i6(ofation beffelben nad) unten oorbeugen, weldje bie oon

oben l)er auf ifyn wirfenbe Schwere beS Stammes unter Um--

ftänben 51t erzwingen fudjt. DaS Äreujbein ijt nod) in einer

anberen ^)inftd)t einem Äeile t>crgCetct)bar , unb wirft wie ein

folcfyer. ©eine üorbere gtäcfye ifl nämlid; breiter a(S feine Win-

tere, unb feine Seitenflächen muffen beftyalb naety hinten fon*

sergiren. Diefe gorm ber Seitenflächen ijt nid)t geeignet, bie

DiSlofation beS ,Kreu$beinS nad) oorn $u fyinbcrn, wol)l aber

feinem 2(uSweid;en nad) hinten entgegen^uwirfen. Der Drucf

beS Stammes pflanzt ftd) im Äreu^bein längs ber lin biefeS

,ftnod)enS fort, unb ba biefe in bem oberen, breiten Steile beS

itreu^beinS nad) leinten unb unten gerichtet ijt, fo wirb bie

brücfenbe ©ewatt in berfelben 9iid)tung wirFen. Diefe 9iid)tung

fann, atS eine fd)iefe, nad; ben ©efe^en beS JSra'fteparalello--

gramS in &wei anbere aufgelöst werben, beren eine fyori^ontal

nad) aufwärts, bie anbere üertifal nad) abwärt5 wirft. Die

nad) hinten ?ont>ergirenben Seitenflächen beS .Kreuzbeins wir-

ken feiner S3erfd)iebung nad) rjinten, unb bie ppramibale ©e*

ftalt beS ganzen Änodjen feiner DiSlofation nad) unten entge-

gen. @ine &$errenfung beS ,ftreu$beinS ift fomit nur nad) oorn

möglid), unb bie (Srfafyrung fennt aud) feine anberen gätle.

Die ungemein fefien &3anbapparate jwifcfyen ^reu^-- unb #uft*

bein ftnb nur bie nott)wenbige golge ber ungünftigen Oiidjtung

ber SSerbinbungSfIäd)en biefer ilnodjen, unb eS würben bie

SSerrenfungen beS iSreu^beinS nad) &om (weldje nur buref)

einen Stur^ auf baS ^reuj entfielen fönnen) gewiß rjäuftgev

oorfommen, wenn nicfyt bie Suberofttäten ber betben Hüftbeine

baS ^reiijbein überragten, unb baburef; einen Äfyeil beS Stoßes

auffingen.
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IV, £>ijm|)l)t)fen iu?s ffcduns.

Sie S3erbmbung ber fnöcfyernen (demente be§ 33ecfenrin--

ge§ tt)trb auf biefelbe 5ßeife, n>ie jene jweier SBirbet unter ein-

anber, burd) ©pmpfypfcn beroerfflelligt SaS SBereinigungSmittel

iß ein gaferfnorpel, an welchem aber bie faferigen SBejtanb--

tljetle nicfyt in foncentrtfe^c platten georbnet ftnt>, roie bei ben

Sroifcfyenttnrbelfnorpeln, fonbern ofyne befiimmte 9?id)tung bte

.fönorpelmaffe burcfyfefcen. Sic ©pmpfypfenfnorpel be§ 23ccfen§

verlieren baburd) an ©efdjmeibigfeit, welche ftc ofynebieß nidjt

in fo fyofytm ©rabe benötigen, mie an ber SSirbelfäule, unb ge--

tt)innen $ugtetd> an gejifgfcit, melcfyc Gfigenfcbaft ifjrem ©cfdjäftc

beffer jufagt, Sie SSerbtnbung ber 35ecfenfnocfycn bleibt nid)t

allein ben ©pmpfwfcnfrtorpeln überlaffen. SSerftärfungSbdnber

ftnben (tefy nebjibei in jeber 9?id)tung, nad) n>e(d>er eine 33er-

rücfung ber Jtnodjen (tattftnben fönnte. $Ran fann ftcfy einen

^Begriff t>on ber ©tarfc ber ©pmp^fenfnorpel machen, trenn

man ftefyt, ba$ an ber Seicfye bei gewaltfamen gerreißen einer

©pmpfypfe (namentlid) ber Symphysis sacro-iliaca) ber Jtnor*

pel ftatt griffen ^u werben, fyduftg lieber feine 2fnfafeflad)c t>on

einem ber betben Änod)en losreißt Ser Knorpel ber Symphysis

ossium pubis t)at eine größere ^efynlicfyfeit mit ber SSerbinbungS--

fdjeibejmeier £Btrbelbeine, inbem ber ftbröfe 2Cntfyetl t>om fnorpeli»

gen letdjter $u unterfcfyeiben ijh (öfterer b'übet Fon§entrifd)c SKinge,

welcfye in ber SQZttte einen mit fyalbfyarter, gallertroeidjer itnorpel--

maffe gefüllten, ooalen 9?aum übrig laffen. S5ei Äinbern, feite-

ner bei ermacfyfenen grauenSperfonen ftnbet ftd; bie ^)öble t>oll-

fommen leer, unb mit einer glatten ©pnotnatyaut auBQefleibet

(<Sömm erring). 3dj & ab e ftc bei SBödmerinnen, meldte an

Phlebitis uterina fkrben, jur ©röße einer 9ftanbet auSgebefynt

unb mit Gfiter gefüllt gefefyen. — Sie (£nbfläd)en ber horizontalen

(Scfyambeinäjle flogen nicfyt mit ifyrer ganzen S5reite an einanber.

@§ bleibt jtt)ifd)en ifynen ein einfpringenber SBinfel übrig. Ser

©djamfugenfnorpel fyat belegen im ©an$en betrachtet, eine
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breiecfig priSmatifcfye ©effolt *)• @ine gläcfye beS spriSma fiel)t

nacr; »orn, eine Jtante nad) hinten. SGBill man bie ©djamfuge

mft bem Keffer trennen, fo fyat man genau in ber SDtitte ber

oorberen glä'cfje be£ Knorpels ein$ufd)neiben, um an ber Hinteren

fcfymalen Äante beffelben burcr^ufornmen. 2Beid)t man mit bem

(Schnitte nad? ber einen ober anberen ©eite ab, fo roirb bie

©cfyneibe be£ ?ÖZefferö , beoor fte bie guge trennte, burcfy ben

Jtnodjen aufgehalten. <£$ mag mob/l tiefe au$ ber 'JPrariS ber

©ecirfäle gefdjöpfte Beobachtung jugleicb bie Grrflä'iung geben,

marum, als bie ©pmpbpfeotomie nod) im <2d/rounge mar, bie

©eburtSfyelfer fyä'uftg nad) ber ©äge griffen , um tit Trennung

ber ©cfyamfuge ju oottenben, unb eine SSerfnöcfeerung ber ©om*

pfypfe annahmen, meiere, laut j3e"gniß t-er patfyologifdjen %na*-

tomie, im roeibtieben ©efd)led)te eine ber größten Seltenheiten

ift. £3 au belocque l)at jroei S3ecfen abbilben laffen, an meldten,

in ber Zbfifyt tk <2t;mpl)pfeotomie 5U machen, oon ben ©cburtS--

fyelfern ba3 <2d;ambein ent^tt>etcjefd)ntttcn mürbe. &$ fd)eint ein

foleber Mißgriff auf ben erjlen 23licf unbegreiflich, unb fann nur

barin feine dntfcfmlbigung ft'nben, baf? bei oerfrüppeltem S3ecfen

bie Symphysis pubis nid}t ber 9)?ebianlinie be£ Ztibeö entfpricfyt,

unb iljre 2(u§mittlung in folcfycm galle, befonberö bei fetten 3n--

bioibuen, allerbingS felbft für ben gad;mann fcfymierig fein ober

gan$ unb gar oerfefylt werben fann.

£>ie Symphysis sacro-coccygoa , unb bie 33erbinbung

ber einzelnen (Steißbeinftücfe untereinanber, mivb burd) nacfygie--

bige gaferfnorpelfcfyeiben bemerfjMigt, meiere biefem &nod)ei\

einen beeren ©rab oon S3emegticbfeit oerleiljen. ^tc^t bloS bü

') 9^adc) SEenon unb ©6 mm erring befielt ber Scrjamfugen;

fnorpel eigentlidt) auö $tr>ei Änorpetn, rodele mit tfjren lönlaoen gld^

djen anetnanber fcfyh'cfien, roobuvd) i)k centrale $bt)U bcö «Knorpels

entjteljt. S3eibe Änorpcl fangen burtf) 23anbfafern mit einanber gufam;

men, beren SSelaration bie im fd)roangeren 3uftanbe oorfommcnbe

©rroeidjung ber <Si)mpl)i)fe bebingen fou\ ((Sommerring, ßeljre oon

ben Anoden unb SSänbcm. 9?eue UufU 1Ö39, pag. 269).
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ber ©eburt, and) bei jeber Stufylentleerung wirb baS (Steißbein

nad) rucfwdrtS gebvucft unb gerabe gepreßt. ßeferereS ijt an un--

feren £auSt$ieren letebt §u beobachten, oon welchen fcfyon £ar--

t> c t> fagte, tag fte Weber tf>rc jungen werfen, nod) i^ren Sfttft

fallen laffen fönnen, ofyne ben <Scbwan§ babei 5urucf$ubeugen.

£eüret behauptete, felbft S3errenftuig be§ (Steißbeins nad) fyttt--

ten bei fcfyweren ©eburten beobachtet ju baben. ^ebenfalls fann

tterminbertc 33eweglid)Feit biefer ©tympfypfe ober tfncplofe ber--

felben, eine Urfacbe fd)werer(£ntbinbung fein, unb wirb alS fo(cr>c

oon allen ©eburtSbelfern zugegeben. Runter fyat bie Meinung

ausgebrochen, baß 2Cncx>tofen beS ©reiß* unb ,ftreu$beinS befon--

berS bd'uftg bei grauen oorfommen, welcfye oiel reiten, unb

wollte barauS bie rclatioe $duftgfeit fcfywerer ©eburten Ui ben

Engld'nberinnen herleiten, lind) $ßater £)obri&bofer, ber lange

3eit als SDRifftonär unter ben TIbiponern, einem friegerifeben unb

woblberittenen Stamme in sparaguar; Übte, banbelt auSfubrlid)

t>on ben ferneren ©eburten ber ^Ibiponifcben Söeiber, welche, me
ibre 5Rdnner, ben größten Sbeil tt)re6 ßebenS mit leiten auf

barten rinbSlebernen <5atktn jubringen 4
). £>aß baS oiele dxnUn

an ber Erzeugung ber fragtieben 2lnü)lofe feinen fo entfcfytebenen

2fnt^eit babe, beweift baS ©feiet eines alten £)on'fd)en Jtofafen

in ber SBlumenbacr/fcben (Sammlung , an weitem jwar bie Sen--

benwirbel ana;lofttten, aber gerabe baS (Steißbein oollfommen

frei unb beweglid) blieb. — SSerrenlung beS (Steißbeins nad)

oorn ruird) einen gall auf ben Jptntem , ober SBrud) beS itno=

djenS nad)bem er aneptoftrte, ift fein felteneS Ereigniß. £)a bie

fcorbere gldd)e beS itnocbenS oom 9tta(lbarm auS jugd'nglid) ijr,

fo roirb bie Einrichtung beffelben feinen befonberen (Schwierig*

feiten unterliegen, voobl aber bie Erhaltung berfelben, ba ntcr)t

unanfebnlicfye Portionen beS großen ©efdßmuSfelS oon biefem

Änodjen entfpringen. Ein gall, wo ein gebrochenes (Steißbein

*) ©ef<f>id)te tec tfbtponev, 2. 33b. pag, 269, seqq,
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burd) ben 9fta(lbarm auSfdjrodrte, vourbe ton £angeröille

beobadjtef ').

£)ie tfuftocferung unb @rmeid)ung ber Spmpbpfen be§

S3ecfenS roäfyrenb ber <2d)roangevfd)aft ijt von ben meiften alte

ren ^er^ten angenommen, von 33 ine au juerfr an einem 8 Sage

nad) ber Grntbinbung Eingerichteten SBeibe anatomifcf) nachgerate*

fen morben. ßfyauffier, 2oui$ unb 25c darb fjaben ba$

2(u§einanberroeid)en ber <3pmpf)t)fen an einer großen 2Tn^ar)l Don

grauenteid)en fonftatirt. £>er in ber (Scfymangerfdiaft gejfeigerte

SMut^ufluß §um £3ecfen, mirb als bie verantaffenbe Urfadje

biefer , ber ©eburt fo fefyr ju ffatten fommenben SSerdnberung

angefeben. 23ei mannen grauen foll bie 7Tuf(ocferung fo bebeu--

tenb merben, baß felbft ba§ ©efyen erfdbmert mirb. £)iefe merf--

roürbige Orrfcr; einung frebt nid)t fo ifolirt ba. lim fd)önften

beobachtet man ffe an Spieren, beren SBecfen fo flein i(!, baß,

um für ta$ Junge 3\aum ju geben, bie (gdjamfuge mehrere

Linien roeit nachgeben muß. (9Jcau(murf, ©pifemäufe, glugr

f)d'uter.) Sn gofge bösartiger Puerperalfieber far) man burd)

SSerjaucbung ber <2t)mpbpfenFnorpel vottfMnbtge £>iajtafen ber

25ecfenFnod)en uorfommen. — £)ie anatomifd) fonftatirte Grrmei--

terung ber (Emnpfypfen tat juerfl auf bie Jbee ber Smnpfjpfeoto--

mie geführt, mc(d)e im vorigen Jabrbunbert allgemein als ge--

burt6l)ü(f(id}e§ ,£eifocrfaf)ren angenommen, bann burd) erfah-

rene geinbe bejfritten , unb ^ute^t mieber allgemein ber SSergcf*

fenbjeit überraffen rourbe. <Sie feilte fomit ba6 <sd)icffal mancher

neueren 3urodd)fe ber praftifeben Chirurgie. Jd) bin ber Mei-

nung, ba$ bie £3ormürfe, bie von S5aubelocque , Sauüer--

jat, T) e fo rm au x biefem operativen 83erfaf)ren gemacht mur--

ben, üoHFommen begrünbet ffnb, unb fe^e nod) fyinju, baß bie

abfotute Unmogtid)fett, ftd) über ben 3uflanb ber Symphysis

sacro-iliaca ^u unterrichten, von welchem ba$ ©etingen be3

<5d?amfugenfcr/nitte3 l)auptfä'd)lid) abfangt, gar nid?t txtaubt,

4
) De coecygis Iuxatione, Paris, 1770. 4,
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irgenb eine Snbtfaticn für (enteren aufhellen. ES ijl allerbingS

wafyr, baß man felbft an Setzen oon nid)t fcfywangeren grauen,

burd) bic ©ömpbpfeotomie, eine Entfernung beiber ©cfyamfnor

d)en *>on 3 — 6 ßm 4 olme alle ©ewalt erbd'lt, unb baß, burd)

2luSwd'rt3rolIen unb tfbfcuction ber ©djenfel biefe Entfernung

auf baS 2 unb 3fad)e (nad) 9Ralgaigne auf 2V2 3ollü)

geweigert werben fann. Mein man fefye nad) ben ^ftbntngen,

wtldjt biefe forcirte SMbuFtion ber ©cbamfnocfyen in ber Sym-
physis sacro-iliaca anrichtete. ©cfyon beim leifeflen SSerfuct)

ben tfbjlanb ber ©cbamfnod)en $u »ergrößern
,

gibt ba§ .föracfyen

ber S3anbfafem in ber ^arm-^reujfuge als SSorbote beS SKifc

feS ein SöarnungSäeicfyen, bie Sadje niebt weiter ju treiben. ES

grenjt an SSermeffenbeit, ju glauben, baß ein foldjer Dxig, bei ber

Unempft'nblid)feit ber Knorpel, unb bei ber Unmöglicbfeit beS

£ufteinbrtngenS in bie Flaffenbc ßücfe, nid)t t>tel auf ftd) b<*be.

tfucl) fommt bie burd) bie ©pmpbpfeotomie errungene 33ecfen--

erweiterung nur gewiffen £>urcbmeffern (cem queren unb Un
beiben (Riefen) $u ©uten; ber gerabe gewinnt baburd) fo wenig,

ba$
f
wenn feine Äür^e ba§ eigentliche ©eburtSbinberniß abgibt,

burd) bie Operation, Faum etwas gewonnen wirb. 2Bie ftefyt

eS üollenbS mit bem Erfolge biefeS SSerfafyrenS, wenn eine

Symphysis sacro-iliaca, wie beim fcfyrdgoerengten 55ecfen, t>er--

fnödjert ift? Sq'wc ©ewalt ^u gebrauchen, ijl Unftnn, unb eS

jietyt fein anberer tfuSweg offen, als $um ^aiferfd)nitte $u febrei-

ten, waS in $wei oon ßauoerjat cittrten gällen and) gefcfyab.

£)ie ©pmpbpfeotomie fyat oietteid)t anfangs burd) ifyre Derfiir;--

rerifd)e Einfachheit baS Urtl;ett ber ©eburtStyelfer be(lod)en; — bie

numerifeben X)akn ifyrer Erfolge reiben fte, tt>rer ©efä&rlidfrfett

nad), bem Jtaiferfdmitte an (Deformeaur), unb tfye bäuft'a

befannt geworbenen 9)o(il)uma, als Urinftjleln, ßd'bmung ber

unteren Extremitäten, Unoermögen Un Spam ^urud^ubatten 2c.

werben tt>r für bie golge fein empfefylenbeS SBort reben. SBenn

eS, wie oben bemerft würbe, fcfyon fd)wie*rig i|r, Ul üerfrüppel--

tem 33ecfen nad) vorausgegangenem Jg>autfd>nitte t>it Wlittt ber

©pmpbpf* ju treffen, fo wirb eS burd) ftd) felbji einleuchten,
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baß bie öon Smbert unb Karbonat fcorgefcfytagenenjubcura--

nen <Spmpln;feofomten in t>er tfuSfufyrung auf nod) größere

©djnrierigf eitert (logen muffen, ba e3 überflüffig ift, über eine

mit Dtecfyt aufgegebene ©ad)e l)intcnr)et noer; $u fritiftren
, fo

rpenben mir un§ nüfelidjeren fingen ju.

V. <D*fri)Ud)teunUrfd)ktie fc*s Jfcduns, unti "Uerljältniß fc?s

^intJöknpfr© 3um pedunraum.

£)a§ S5ccfen bietet unter allen ZtytiUn be§ Sfetete§ bie

auffaüenbften, unb, ifyrcr Seimig jum ®efd}(ed?te(eben megen,

bie roid)tigffen ferualen SSerfd}iebenf)eiten bar. 2Tm finblidjen

S3ecfen ftnb, fo rote am £f)ierbecfen, feine ®'efd)ted)t$unterfd)iebe

ausgeprägt. £)iefe entwickeln fi'cf) er|t um bie ^Periobe ber <£e*

ruatreife mit bem üergrößerten Umfange unb ber erroadjenben

£f)ä'tigfeit ber JeugungSorgane. ©efyinberte ©efd)lecr)t§enttt>i(f--

lung fpiegelt ftcr; aud) in mangelhafter Groolution be3 23ecfen§

ab. ©o mirb t>a$ &3ecfen beS @aftraten unb ©pnanber weiter

(9ttajon), jeneö ber ^nbrogpne unb SSirago enger ')• £)a$

meiblid)e 33ecfen brücft fcfyon burd) feinen größeren Umfang,

feine geringere ßange, feine bünneren unb jarteren jtnocfyen, bie

S3e(iimmungjum fragen unb ©ebaren au$, roar;renb bem engen,

(leiten, fontfef) julaufenben S5ecfcn be$ Cannes mit feinen maffu

fceren 2ßanbungen unb bhfen S3ä'nbern nur bie S5ebeutung einer

fiärfrr entrotcfelten UrfprungSbaft'S für bk animatifcfye yRuZfii*

latur jufommt.

£)a§ große 33ecFen ijt im SBeibe met)r auSeinanber gemi--

cfyen unb in bie SSreite entroicfelt, feine ^Darmbeine ftnb breiter,

flacher, mit fd)mageren Knorren befe^t, unb an ber 3nnenfläcr;e

i
) Roberto fanb bei ben weiblichen £ajiraten in 3nbien ben

33ecfeneingang fo enge, bafj ft'rf) bie (Sd)en!el beS ©cf;ambogen6 Dorn

faffc §u berühren fd)ienen, Sie unterfud)ten sperfonen waren etwa 25
3af)ce alt, üoUfommen gefunb, fettleibig, bei* ©djeibeneingang ge*

fef^offen (?), SSufen unb (Scr;amr;aare fehlten, baS ©efäfj flad). 2Bags

ner'S £anbn>6rterbud) ber ^>i)ißoU 1tvt. @cf;tt>angerfcf;aft. <&e\U 26

II. 2
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weniger auSgefyöfylt. Sftre Neigung gegen ben #ori§ont ijt be--

trad?tltd>er (unter einem SBinfel t>on 47° — beim Spanne t>on

60°) unb bie weibliche .gwftgegenb wirb baburd) ^
breiter. Die

Sänge if)re§ Lammes mißt beim $&t\bt 9" 2'", beim Spanne

8" 9"'«. <5ie ftnb im ©anjen mefyr nad) hinten gebrängt, fo t>aß

ba$ große S5ecfen fcorn Don .ftnocfyenwanbung freier bleibt, unb

bie beiben Spinae anteriores superiores weiter üon einanber

abfielen.

Zm fleinen SSccfen ftnb alle horizontalen Durdjmeffer grö--

ßer; ber fen!red)te aber fleiner aU bie männlichen. &$ ijt fo--

mit weiter, aber furjer, aU i>a$ männliche. Durd) feine SBeite wirb

.ber ©eburtSweg leichter, unb burd) feine $ür$e fd>neHer jurücf-

gelegt werben. Um ba$ weibliche SBecfen weiter ju machen, fon--

furriren folgenbe Umjtänbe: l. Da§ .Kreuzbein i(t breiter, unb

feine SSerbinbung mit bem legten Senbenwirbel (Promontorium,

SSorberg) fpringt weniger gegen t)k Zvca be3 S3e<feneingang3

t>or, woburcr; le^teter queroüal wirb, wäfyrenb er im Spanne

r)erjförmig erfdjeint. 2. Da§ ©d)ambein ijl länger, 3. ber Knorpel

ber Symphysis ossium pubis ebenfalls breiter. — Die größere

^apajität ber SBeifenfyöijle ijl baS 9?efultat beS jtärferen-2lbwei--

d?enS bee»itreu$bein3 nad) hinten, feiner fdjwd'djeren Krümmung

unb beS geringeren S3orwärt§jtef;en§ ber ©teißbeinfpifee. j3ugleid)

ftnb alle an ber SSilbung ber fteinem S5ecfenl)ö{)le 2Cntf;eil nel)--

menben -ftnocfyen unb SBänber mit ftärferen S3reitenbimenftonen

tterfefyen, tk £uftau3fdmitte ftnb weiter, bie 2öd)er in ber S5e--

efenwanb (üorjuglic^ ba§ 83erffopfung3lod)) großer unb mit

nachgiebigeren 2Cponeurofen üerfcfyloffen. Der üertifale 2lb|tonb

*) @S ift ein Stramm, trenn SSurbäd) in feiner ßfjaraftcris

ftt! beS weiblichen SecBenS (bie 9%fto*ogie arg @rf<u)rung§tt>tflfenföaft.

I, 35b, ©. 234) baö roetbh'dje .Kreuzbein in fetner Cänge ftdrfer gc*

bogen angibt. Gbenfo SSertin unb (SaJbatter. ©<$on ElfunuS
(de sceleto, pag. 476) fyat baö richtige S3erf)ältnif burefy bie Sßorte

auSgebrücH: „Sacrum feminis latius, per longitudinem rec-
tius, infra non aequo ineurvatum in priora,"
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beS ©i^fnorrenS t>on ber oberen SBecFenapertur, unb bie üdnge

beS «ftreuäbeinS ijr geringer, bafyer ba3 33ecfen furjer; bte ©i$*

fnorren fielen weiter auSeinanber, bar)er ber SBecfenfanal mefyr

cplinbrifd) ; wdfyrenb bte größere ,£onüergen$ ber ©ifcbetne im

Spanne, bem S5ecfen mefyr fontfd>e Simenftonen gibt. £)er 33e-

cfenauSgang gewinnt fcorjugSweife an ©eräumigfeit burcr; bk

(Stellung ber Änocfyen, n>eld?c ben ©cbambogen einfließen, unb

burcr; bie größere Entfernung ber ©ifcfnorren. Sie auffleigenben

©cfyam-- unb abjreigenben ©i^beinäfte ftnb beim SSSeibe fo ge--

fiellt, baß fie tfyre Sid'nber nad) oorn unb fyinten fefyren, wd'brenb

fte beim 9J2anne nad? au3-- unb emwdrtS gerichtet ftnb. Jpieburd)

wirb ber Arcus ossium pubis offener unb weiter. (Sdmmtltdje

<5d)am= unb Si^beind'|te ftnb fcbwdcfyer unb fcfymdler, woburrf)

tk t?on ifynen begrenzten £effnungen ebenfalls an Söeite gewin«-

nen. Waü) 3oi). 3af. Füller t>erl)dlt ftd) bte ^apa^ität beS

weiblichen *Becfen§ ju ber be§ männlichen, xvk 70:50. Sic

Pfannen be3 weiblichen SBecfenS ftnb weiter nad) t>orn gelegen,

unb it)X 2lb|ranb, ber größeren S3e<fenbreite wegen, betrdd)tlid)er

ale> im Spanne. TL\\§ biefem ©runbe wirb ber ©ang be§ SBei--

beS fdjwanfenber, \va§ befonberS im £aufe unangenehm auffällt.

$Kouffeau fagt beßfyalb, ba3 kaufen fei bie einzige Bewegung,

welche ba§ 2ßeib ofyne ©rajie öollfütjrt, unb fein $lkt)tn fdjeine

barauf berechnet, eingeholt ju werben.

Sn neugebornen iUnbern ift ba$ S5ecfen fo enge, baß nicfyt

einmal bie Urinblafe barin oollfommen $>la£ l)at. S5et Sßeibern,

welche oftmals gebaren
, füllen fdmmtlidje SBecfenburcfymeffer

ttxvaö an £änge junefymen (Sommerung), golgenbe Tabelle

gibt eine überffd>tlicr)e 3u fammen fteu
"

un9 bex wicfytigjlen SBecfen--

burcfymeffer in beiden ©efcfylecfytern.

©roßeS SSecfen. 2Betbli$. Sftdnnlicb.

£luerburd)meffer jwifc^en ttn Spinae

anteriores superiores ber beiben

Darmbeine . . . 8" 6"' 7" 8'"

©rößter 2lb|lanb ber beiben Sarmbein--

fdmme ... 9" 4'" 8" 3'"
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kleines 33ecfen.

Eingang. SBeibüd?. SWä'nnlicr;.

£luerburd)mefTer . 5" 4" 6"'

©djiefer £)urci)meffer (t>en ber Sym-
physis sacro-iliaca einer ©eite,

jum Tuberculum ileo-pectineum

ber anbeten ... 4" 5'" 4" 5"'

©eraber £urd)meffer (Conjugata) 4" 4'" 4"

S3ecfenl)öfyU.

£aterburd)meffer ... 4" 8"' 4"

©cfyiefer £)urd)meJTer (t>om unteren Oian--

be ber Symphysis sacro-iliaca

einer <5titc, jur SWttte be$ Fora-

men obturatum ber emberen 5" 4'" 5"'

©eraber £>urcfymefTer (t>on ber SöcretnU

gung be3 ^weiten unb britten ©a-

cralwirbelS, $ur SQ^ttte ber Sym-
physis ossium pubis) .

4" 8'" 4" 4"'

Ausgang.

£Uierburd)meffer (jttHfdjen beiben ©tfc--

fnorren) . . .4" 6"' 3"

©eraber £>urd)meffer Qroifdjen <5tti$=

betnfpt^e unb unterem Sfanbe ber

Symphysis pubis) . 4" 4" 3" 3'"

£)er gerabe SDurctymefTer fann burd) £urMbwifogen be§

©reifjbeinS bis auf 5 Soll erweitert werben, @r ift befjljalb für

bie ©eburt$t)üife ntcfyt fo wichtig wie ber t>on ber Symphysis

sacro-coccygea jum unteren Spante ber Symphysis pubis ge-

zogene, welcher, ber Unbewegliche^ be£ itreuabeinS wegen eine

fonjlante ©röße bilbet, unb 4" 6'" mißt. Xmxü) bas ^urücf--

weicfyen ber <5tetßbeinfpi£e wirb t)it am getroefneten S3ecfen

herdförmige ©eftdt be£ Ausganges in eine ot>ale umgewandelt,

beren £)imenftonen jenen be$ £luerfcJ)nitte$ etneS itinb3fopfe3

entfprectyen.
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£>ie S3ecfenare, wd) QtntxaU ober 9?tcr;tung§linie, ijl eine

imaginäre frumme Sinie, treibe bie Mittelpunkte aller burd) bie

33ecfenf)öl)le geführten £luerburcf?fd)nttte fcerbtnbet, unb beren

,£enntniß für ben ©eburtSfyelfer unb SBunbar^t t>on ber größten

praftifcfyen Sßicbtigfeit iff, inbem jeber in ben UteruS einjufü^--

renber, ober burd) ihn nad) außen ju beförbernber Körper ftd>

nad) biefer Sinie bewegen muß,

S3ergleid)t man ^k £>urd)meffer be$ £3ecfenS in t>erfd)te--

benen £%n mit jenen eines reifen ÄinbSfopfeS, fo ergibt ftd;,

ba$ um t>k langen £)urd)meffer beS 23ecfen3 mit ben langen

£>urct)meffern beS .ftopfeS jufammenfallen ju machen, ber itinb*--

Fopf nid)t in einer befKmmten unb ftd) gteid) bleibenben 9iict)tung

burd)] baS 55ecfen fortbewegt werben, fonbern nur unter fcfyrau--

benförmiger ^Bewegung oorrücfen fann, welche baburefy erleichtert

wirb, baß bei ber bebeutenben Neigung beS weiblichen 33eden§,

ben itnocfycnwä'nben beffelben immer 2Beid)tl)eile gegenüber ju

jtefyen Fommen, unb baburd) ber Gfmbn;o bem £rucfe ber jtno*

d)en, nad; ber anberen (Seite ju ausweisen Fann.

£ie Sorm beS 33ecfeneingangeS ift im gebd'renben SBeibe,

t?on jener am ©felcte fefjr oerfcfyieben. 3m <2felete bitbet fte dn

quereS £>oal, — im Qcbzn erfjd'lt fte burd) bie oon ber SBtrbel*

faule Ijerabfommcnben, unb über ber Symphysis sacro-iliaca

nad) außen bioergirenben großen 2enbenmu§feln eine breiedige

©eftatt mit Hinterem SBtnfel. X)a wa'fyrenb ber ©eburt bei jeber

SBel)e bie ©cfyenfel ftarf gegen t>en Unterleib gebogen werben,

welche Bewegung burd) bie großen £enbenmu3feln oor^ugSweife

»ermittelt wirb, bie wd'fyrenb btefeS TCfteS fkaff angezogen ftnb,

fo wirb ba§ Dreiec! ber oberen SBecFenapertur noct) mel)r ein-

geengt, unb e§ fann, wenn 2(lle3 normal fjergefyen foll, ber

ÄinbSfopf in feiner anberen Sage in baS S5ecfen einrücfen,

als wenn fein breiterer Äfyeil (Occiput) gegen bie 33af&

be§ £)reiecf3, fein fdjmdterer Sfyeil (©cftcfyt) gegen bie

ftumpfe €>pifce beffelben gerichtet ift. 2)a aber ber gerabe

£)urd)meffer beS ^inbSfoSfeS für bie ßonjugata ju groß ift, fo

muß ftd) ber Jlopf nad) bem fdjrdgen £)urcl)meffer be8 SBedcn*
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eingangs richten. £)a ferner ber UteruS mit feinem ©runbe nad)

oben, rechts, unb Dorn, mit ber SDJunbung nad) unten, linfS

unb hinten gerichtet ftt% fo muß natürlich ber Grmbrpo biefelbe

Stellung fyaben, fo ba$ ba§ rechte Scheitelbein, unb namentlich

bie ©teile §n?ifd)en feinen Tuber parietale unb ber Sutura

sagittalis, ben eigentlich) oorliegenben £l)eil ausmacht, S5eim

Einbringen in ben oberen SEfyetl ber fleinen S3ecfenf)öf)le muß

ber JUnbSfopf im fdjrd'gen £>urd)meffer berfelben bleiben, roeil,

nad) obiger Sfala, biefer ber langte tft. 3m ^erabrucfen ge*

gen ben 33e<fenauSgang brefyt er ftd) allmä'lig fo, l>a$ ba§ Spin*

tert)aupt hinter tk ©cfyamfuge, bie fleine gontanelle unter Un
Sdjambogen, ba3 ©eftd)t in bie 2ui§()öl)lung be$ «ftreu$bein§

ju liegen fommt. Snbeß jte&t aud) in bicfem ®eburt3momente

bie $)feilnal)t nid)t oollfommen im geraben £)urd)meffer be§

SBecfenauSgangeS, fonbcrn behält bi§ %um oollenbeten Austritte

nocf) immer eine etn>a§ fcfyrdge 3ftd)tung.

VI. tJrrfdjtffcfnljntat t>rr |Jrtk?nf0rm,

25tc S3erfd)iebcnf)eiten ber £3ecfenform (äffen fid) in pl)t)--

ftologifcbe unb patl)ologifd)e einteilen. @r|lere begreifen bie in--

bioibuellen unb SKacenformen, roelcfye, voenn aud) bebeutenb oom

faufaftfd)en £t)pu§ abweidjenb , bennod) nie ©eburtSftorung

bewirken; leitete bie urfprünglidjen ober erworbenen gornu

fehler be6 S3ccfen6.

a. $Pfyi;fiologifd)e SSerfd)iebenl)eiten.

X)k l)d'uftgflen inbioibuellen SScrfcfyiebenfyeiten jeigt ber

S5ecFeneingang, welcher beßljalb t>on alteren ©djriftjrellern i'iber

Anomalien be3 S5ecfen§ aUän in§ Tluge gefaßt würbe. 9)1. %
SZBeber *) roanbte 5uerf! feine tfufmerffamfeit aud) ben übrigen

gormtfyeilen be£ S3ecfen§ ju, unb pellte außer ber allgemein

al§ 9lorm angenommenen ooalen SSedenform folgenbe 2lrten auf:

') SH'e Zzi)Xt oon ben Urs unb ^a^cnfovmen ber 6äjäbel unb

©edtcn ber Sftenfcgcn. Süffclborf 1830.
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1. 3Me querelliptifdje ober nicrenförmige Werfen*

form mit üorberer ttbfladjung, furjen geraten, unb längeren

queren £)urcr;meffern, breitem Äreujbeine, unb weitem ©cfyam--

bogen. Sie Siefe tiefer SBecfenform ijt in ber SKegel eine geringe.

2. £)ie runbe S3ecfenform, fyat bie ©eftalt eines fet)r

furzen £t>al§, in meldjem bie Sangen-- unb'&uerburcfymeffer faum

bifferiren. £)ie Siefe ift gemöfynlid) beträchtlicher, als bei 1.

3. Sie üierecf ige SBecfenform ijt baburd) gegeben, bag

bie 4 SBänbe be3 33ecfen§ unter 4 abgerunbeten Sßtnfeln in

einanber übergeben. <&k ijt befonberS am S3ecfeneingang au§--

gefprocfyen.

4. £>ie oüal-'f eitf ormige ober längSoüale 25ecfen»

form, feitlid) jufammengebrürft, f)od), mit fcfymalem ^reujbein,

engem ©cfyambogen, unb ungeroöfynlicr; langer @onjugata. SMefe

gorm meiert am meinen üon t>en febönen Umriffen be3 faufa*

fifdjen 33ecfen§ ab, unb ijt bei un3 bie feltenj!e.

Ueber bie 9?acenuntcrfd)iebe r)at befonberS SSrolif *) er-

folgreiche ©tubien angebellt. £)ie Grrgebniffe feiner forgfälttgen

Untcrfucfyungen geboren nicr)t t»or ba6 gorum tiefet S3ucr;e§, unb

e§ fann nur allgemein bemerft werben, baß bei ben genauen

$3e$iel)ungen, meiere jrotfdjen Jlopf-- unb SBecFenform eriftiren,

bie in ber erjkren fo auffaHenb ausgekrochenen Siacencfyaraftere

fid) aud) in ber lederen wieber ftnben muffen. £ierau3 erflärt

e3 fid), warum grauen einer bejlimmten 9?ace, wenn fte üon

Männern anberer Stacen empfangen, ungleid) fernerer gebären,

als roenn fte burd} itjrc 3?ace befruchtet würben 2
).

*) Consideratioii sur la diversite des bassins de dif-

fereiltes races humaines* Amsterdam. 1826.
2
) £)a$ SSecfcn ber SSotofubtnnen unb SBufdjmanninnen nähert

ft'd) burd) (eine Idnggoüale ©eftalt, unb burd) bk fajr ycrpenbifuldre

3?id)tung fetner fd)matcn Darmbeine am meiften bem Sln'crbetfcn. Dag

33eden ber Saüancferinncn foll ft'd) burd) feine fd)6ne qucrelliptifcfye

gorm unb burd) bie 3<u*tl)eit feiner Änocfjcn auszeichnen. ®r. 3? oll in,

welcher Ca 3)ei)roufc auf feiner Steife um tk SBtlt begleitete, will

an ben norbweftlidjcn 2Cmcrilancrinneri fccfonberö weite 23ctfcn gefun-

ben fjaben.
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b. $atr;ologifd)e 23erfcr;iebenf)eiten.

<Sie betreffen bie ©röße ober bie ©ejfolt be3 S5ecfen§. 3u

eueren gehört 1. ba3 in alten £>urd)meffern weite S3e--

cfen, melcfyeä ju rafcfyer (Jntbinbung , Ruptur beS £)amme3 unb

be§ SftabeljtrangeS, oorfcbneller 2Cblöfung ber 3>lacenta, £aemor--

rfyagie unb Um|iülpung beS UteruS Znla$ gibt. 2. £)a§ Heine
SBecfen, (b. ( niebrig unb eng), mit welchem geroöfynlicr; ftärfere

Neigung unb größere Ausweitung be§ ©cfyambogenS oerbunoen

tjt. @3 ftnbetfid) nad) SRofitanSfp nur bei SK&acfytttSmuS *),

unb i|t ^ebenfalls für ba3 ©eburrsgefd)äff flörenber a(3 ba6 weite.

3n £inftd)t ber ©efhltbeS SBecfenS (teilte £>fianber fed>$ £»--

pen auf, tt>etcr;en SKofitanSfo 2 neue, unb einige intereffante

UebergangSformen, fyinjufugte. £)fianber3 gormen ftnb

:

1. £>aS in ber [Richtung beS £merburd)mefferS eülptifcfye

S3ecfen.

2. £)a$ nierenförmige SSecfem gwiföen beiben fcfyaltete

SKofitanSfp jene 33edfenform ein, an welcher bie 33aft3 be§

^reu^beinS ntct)t an ber durfte ber oberen 33ecfenapertur Xtjtxi

nimmt, fonbern eine gerabe ßinie oorjMt, oon welcher ftd? bie

beiben Lineae arcuatae winfeüg abbiegen.

3. £>a3 od formige S5ecfen, fcurcty bi$ §um Gontaft gefiei--

gerteö linnäfytxn beS Promontorium unb ber Symphysis pubis.

4. T>a$ in ber $icl)tung ber @onjugata ooale ober eliip*

tifcfye S3ecfen. ^ommt mit GtypfoofiS oor.

5. £)a§ fcfyiefe S3ecfen, — X)k ()auftg(!e anomale S3ecfen*

form, mit SSerfurjung eines fcfyrägen £)urci)meffer§, fyöfyerer

(Stellung unb geringerer Neigung ber entfprecfyenben S3ecfen--

i
) Nägele t)at Jtletnfjeit be§ 33ec£enö aud) ofjne allgemeinem

t^adjtttfdjen ^nod;enlctben beobachtet, unb 5 gälle bat-on befannt ge*

maüjt, S3ier baoon betrafen 2ßeibcr ton mittlerem SBudjfe ober felbft

barüber* £ie ©cjralt beS SBecicnö mar normal, b. f), meber finblid)

nod) mdnnlid), aber alle £urd)mef[er um 1 3otl tür^er, fo bafl bie

©eburt nur mit großer ©djrotertgfeit mit ber 3ange ober bie (Sntfyir*

nung vorgenommen merben fonnte, 23id)et fyat 5 neue einfdjldgige

gdlle ^injugefugt, Journal de med, de Lyon 1841 unb 1Ö42.



SSccfen. 25

t)dlfte,— pnbetp d) W\ ScoliopS. Grine Unterart be§ [Riefen SBecfenS

ijr Sftdgele'S fcbrä'g verengtes 33eden, raetcfyeS burcr; an--

geborne Spnopofe in einer Symphysis sacro-iliaca, unb 25er-

fümmerung ber entfpred)enben S3ecf enr)d'(fte bebungen wirb. 3n-

roieferne eine roafyre Spnopofe beiber Symphyses sacro-iliacae

bei einigen Sdugetfyierorbnungen Cöt?tropteren , @bentaten)

fcbon im Sntrauterinalleben oorfommt, fann bie ba$ fcfyrdg t>er--

engerfe S5ecfen bebingenbe einfeitige Spnopofe M ein S^ucffalt

jur tt)iertfcr>cn S3tlbung angefefyen »erben. £>er oon Nägele

gebrauste 9?ame »fcfyrä'g oerengerteS Söeden« ift fet)r be$eid)nenb;

ba bie Verengerung üor^üglid) jenen [fragen 33ecfenburcr/meffer

trifft, n?elcr)er oon ber nicbt offt'fictrten Spmpbjpfe jum Tuber-

culum ileo-pectineum ber franfen Seite gebogen wirb, wdfyrenb

ber anbere normal, ober felbft länger als gemöfynlid) getroffen

wirb. £)a3 ^reu^bein crfcfyetnt gegen bie Seite ber Spnoftofe

l)inge5ogen, unb t)k Symphysis ossium pubis ift gegen bie ge-

funbe Brite oerrüdt, — jlefytalfo bem Promontorium ntcfytgerabe

fonbern febrdge gegenüber. — 9\ofitan§fp r)at nod> eine

libaxt beS fcfyrä'g oerengten S3ecfen3 befcfyrieben , meldte bem

©rabe nad) ber früheren untergeorbnet, unb in einer 2(fpmme--

trie ber beiben 33ecfenl)dlfren begrünbet ift, welche burd) halbfer-

tige Umroanblung be£ legten SenbenwirbelS in einen Äreu^bein-

wtrbel, unb S3crwad)fung beffelben mit bem erjten ^reu^mirbel

5U Staube fommt. £>ie S3ecfenr)d'lfte ber anomalen Seite ift fyie^

bei weiter, inbem bie Linea innonrinata einen größeren

S3ogen befebreibt.

6. £)a£ breieefige 83eden (Pelvis trilobata). £)te ot>ale

5Begren^ung§ltnie be3 33edeneingangS roirb ju einem £>reiecf,

beffen S3ap3 ba$ ,fötcu$betn abgibt. 3n böberen ©raben biefer

SJtißftaltung, welche bei erquipter £)freomalacie oorfommen, wer-

ben bie SKänber be3 £)reied$ nad) innen fonüer, berühren pd),

unb fönnen fogar tbetlweife üerfdjmeljen. £)te Neigung be£ brei--

edigen &3eden3 tji fer)r gering; — bei fyörjeren ©raben ber itranf--

t;eit liegt bie obere 23edenapertur Ijorijontal, ober e3 erljebt per)

fogar bie Scfyamfuge über bie Sbene be3 Promontorium. 3m
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SBtener patyologifcfyen Sftufeum, unb tm Musee Dupuytren ftnb

fetjr auagejeic^netc gd'He tiefer anomalen S5ecfenform auf'

bewahrt, welche ein tmuberwinblicbeS ©eburtg^tnbernig fefct,

unb bcn ^atfcrfd^nttt aB einiges SKettungämittel inbicirt, weiter

bcnn aud) an einer unb berfetben ^erfon tm SBiener ,£ranfenf)aufe

jweimal mit glucflicfyem Erfolge gemacht würbe.

ZU ein SBetfpiel ofyne (55(etd)en fcerbient bie im ^Parifer

Sföufeum aufbewahrte , bitrcfy ein nad) oom fonoereS itreuj*

bein bebungene S5ecfenoerengerung angeführt ju werben.

Eine merfwiirbige SSerä'nberung erteibet bie Äapacität be$

SSecfenS in golge coralgifcfyer, ober gewaltfamer unb oeralteter

SSerrenfung beS <5cf)enfelFopfe$ nad) ruef-- unb aufwarte. £)a3

S5ecfen wirb auf ber fraufen <&eite weiter unb ntebriger, — ba§

ungenannte S3ein (oor$uglicb t>a$ <5d)am-- unb <5i£bein) wirb

bü'nner, — ber ©ifcfnorren rücft nad) auf-- unb auswärts, ber

33ecfenau3gang erweitert ftd> baburd), unb ber <5d)ambogen

befömmt eine geringere ©pannung, Vie Linea innominata

t>erflad)t ftd), unb ba$ Darmbein nimmt eine mefyr (teile 9?id)tung

an. £)a§ £erauSriicfen bes> <5ikf)öcFer§, unb bie baburef) bebingte

Erweiterung beS S3ecfenau3gange§ ft'nbet ftd) übrigens nur bei

foleben Snbioibuen, welche bie fcerrenfte ©liebmaffe noefy %um

©eben gebrauchten. £>ie Dom ©ifcfnorren jum großen Srocban«

terj gefyenben 9!Jhi3feln, welche in biefem galle tie £a|t be3

Körpers allein ju tragen fyaben, unb fiel? babei in tenbinöfe

Strange »erwanbeln, mitteilt welcher baä SBecfen gewiffermaffen

am Dberfdjentcl aufgefangen wirb, ertldren jur @enüge ba$

2lu§wdrt§weid)en be3 <Sifefnorren3, fo wie anbererfeitS ber an

ber tfufknflä'cfye be3 Darmbeins ftd; fejfjlemmenbe £)berfd)enfel

bie fdjrage $id)tung biefeS itnocbenS in eine üertitate um'5uxvan-

beln (heben wirb. SBurbe bie franfe Extremität nid)t gebrauch,

unb burd) ©toef ober ^rücfe erfe^t, fo fallt mit ber feblenben S3e-

bingung, auefy bie 2lugwdrt^errung be§ <5i£tnorren3 btnweg,

welcher burd) ba$ mit ber Teilung coralgiftfyer ^ro^effe eintretenbe

Eingeben ber Pfanne , fogar nad) innen rticren fann.
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B. %Seiä)tl)eiU am tttt& im mäm\Uä)tn SSecfetn

I. Wlännlitytx ©efd)lecr;t§apparar.

VII. £)o-i>en\a(k.

2)er £obenfacf (Teilt einen länglichen, jmifcfyen t>em WitteU

fleifcfye unb ber 2Bur$el be§ männlichen ©liebe§ fyerabbdngenben

Sntegumentalbeutel bar, ber in ^mei ifolirten gäcfyem bie famen--

bereitenben Organe enthalt, Gfine mittlere 9hl)t (Raphe,) mel*

d)e t>on ber unteren gtd'djc ber SBurjel bc§ ©liebes tyren Urfprung

nimmt, unb über bie SDZitte be§ £obenfacfc§ rocg big in ba$ Peri-

neum oerlduft,tbeiltir;n in 5mei,gcroör;nlid)ungleid) große £dlften.

Unter 65 Snbfoibuen mar bei 42 bie linfe £obenfacfl)dlfte gro-

ßer, unb ragte meiter nad) unten aB bie rechte, unb nur bei

(Einern maren beibe £obenfacfl)älften an ®röße oolIFommen gleicfj.

3n marmer Safyre^eit ijt ber Jpobenfacf merflidj) langer al§ in

falter. £)ie ungleiche Sänge beiber (Scrotalfyälften, unb bie bamit

üerbunbene tiefere Sage be§ einen J£>oben, bringt ben mecfyanifdjen

SSortt)etl mit ftdf> , baß ^u beiben Jpoben bei heftigen Crrfcrjütte»

rungen be§ £eibe§ nicfyt fo leicht aneinanberfcfylagen ober ftd)

medjelfeitig burd) T)xud beläfrigcn tonnen. £)ie bäuftge tiefere

Stellung be§ linfen £oben ift aud) ber ©runb, marum bie

meiflen Männer , melcfye tnaw anfdilicßenbe 33einfleiber lieben,

ben £obenfacf auf ber linfen <5cite ber 9^ar)t $u tragen pflegen.

9Kan fut)tt bie Unbequemlichkeit, meldje mit einer tfenberung

biefer ©erool)nl)ett oerbunben ifr. (5§ ergibt ftd) fyierauS jugleid),

baf? bie militdrifdje S3orfd)rift »ba3 ©emäd)te auf ber linfen

<&e'\tc ju tragen« manchen ©olbaten fel)r läftig fallen muß. —
£)a bie Raphe be§ ^>obenfacfe§ mit ber fpd'ter §u ermäfynenben

©cfyeibemanb beioer £obenfacffäd)er innig jufammenfyängt, fo

fann fte, roenn ber £obenfacf erfd)lafft, niebt fo tief fyerabfmfen

tt>ie bie Seitenteile be3 Jpobenfac?e£ , rooburd) in biefem ^uffanbe

eine tiefe Siinne entftel)t, melcfje bd ^ufammenge^ogenem «Scrotum

oerfcfyroinbet. — S5ei neugebornen iUnbem l)at ber JJpobenfac?

feine größte S3reite anberSßur^el; erijrl;albfugelig;— bei^rmad?»
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fenen bagegcn an feinem ©runbe, woburd) feine ©ejtalt birn--

förmig wirb. — Sie l)drtgenbe Säße be§ JgjobenfadeS unb feine

SBeweglicfyfeit erforbem feine Unterjrii£ung burd) Sragbeutel

bei ent5Ünbltd)en 2£ffectionen feinet SnfyalteS, ober bei abnormer

S3olum$oergrö£erung beffelben, fo wie fte anbererfett§ ju Srucr"

unb £luetfd)ung (beim leiten,) tmb ju @rfd)ittterungen (beim

©prunge) 1lnla$ geben, ©eine beuteiförmige d5e|ialt erlaubt

bie ^nwenbung einer fcirhildren ßompreffton burd) £eftpflajter-

ftreifen, weldje bei beginnenber £)rcbitt§ unb afuter Jppbrocele

mit Erfolg *>erfud)t würben. SUJan unterfcfyeibet am
t
£obenfacf

folgenbe ©d)id)ten:

a. £aut be§ $obenfacfe$.

Sie ©crotalfyaut ift eine gortfe^ung be3 ©Bamberg-- unb

9ftittelfleifd)integument§. ©ie ifr bünn, jan, befynbar, bxaun

tingirt, mit ^aY)luid)tn SalgfoIIifeln unb SQ<xaxta\ck)en auSgeftat--

ttt, fcfyr empftnbltd), unt) im jufammenge^ogenen ßufranbe, wo

fte burd) £eroorpreffen ber £aarbdfge ba§ 2Cuöfet)en ber foge^

nannten ©änfefyaut annimmt, mit queren SKunjeln befefct, mU
d)e ftd) im relarirten >3ujlanbe glatten.

Ser Mangel eine3 fubfutanen gettpoljlerS gibt it)x einen

fyofyen ©rab t>on &5eweglid;feit unb SSerfd)iebbarfeit. Ser $etU

mangel am £obenfa<f ift bte Urfacf?e, warum bei ben in feiner

Sftacbbarfcfyaft (am ©djamberg unb am SSttittelfleifd)) fo gewöhn*

lieben gettwueberungen woblgend'brter Snbioibuen, ber ^obenfaef

flein erfd)eint. Sie enorme 'HuSbebnungSfä'bigfeit ber ©crotaU

fyaut bezeugen bie üoluminöfen ©crotaU unb Sßafferbrücbe, xveU

d)e bie ©röge eines 9ftann3fopfe§ erreichen fönnen. Sfyxe 3art--

beit erklärt es>, warum man hie ^Blutgefäße ber SartoS burd)

fte burcbfd)einen fteljt, unb warum ber SSranb in fo furjer ^ett

fo au§gebebnte ^erjlörungen in biefem ^ntegumentalbe^irfe oeran--

laffen fann. 9Kan \)at binnen 48 ©tunben bie gan^e <Scrotalt)aut

burd) ©angrd'n jerjlört, unb bie betten £oben naeft ju Sage liegen

gefe'oen (SQJalgaigne). Sie ^iim^eln ber ©crotalbaut Ratten Un

©cfymufc, bie fcfyarfen SKeftbua beS <5cl)weiße3, unh t>a§ ranzig



33ec?cn. 29

geworbene (SeFret ber Satgbrüfen auf, unb werben baburd) nid)t

feiten ©ifc oon oberfläcbjlicben Ercoriattonen. £)b btc gefcfywurige

Serfförung beS JpobenfacfeS burd) ben bei uns ntcr)t oorfommenben

(BcrjornfteinfegerfrebS, benfelben Urfprung anerfenne, ijt nocr) nidjt

mit ©ewißfjeit entfd)ieben. £)a bie Salgfefrctionen im Sommer
foptöfer werben, unb tb)r $robuft letzter eine ranzige 23erberbniß

erleibet, fo erflärt ff er) au$ ber Eontiguität beS £obenfadeS mit ber

inneren £)berfläd)e ber ©cfjenfel, ba$ in ber Reißen <SommerS--

%tit fo l)äuftge Erptbem ber lederen, welcfyeS burd) bie Reibung

ber Äleibungeftücfe nod) oermefyrt wirb. — SBenn bie £aut beS

^obenfaefes buret) umfangSreicbe @efcr)wüljie unb (Entartungen be5

.JpobenS längere Seit ausgebest war, fo oerliert fte il)re Eontraf--

tilität, unb (tülpt ftcr), nad) Entfernung biefer ©efcbwülfte, nad)

innen um, fo baß ^n?ei mit Epidermis überzogene gläcben in Eon*

taft geraden, unb bie SSernarbung nur nad) längerer ©uppuration

erfolgen fann. 3 eller unb Äern fyaben beßfyalb bie übcrfd)üfftge

Spautpaxtyk bei ber Eaftration jugleid) mit bem Jpoben in Einem

(Schnitte entfernt, lind) bei gefunbem Scrotum wirb eine 2Bunbe

ber Jpaut nie per priniam intentionem feilen, weil bie ^urücf--

jiebung ber £)arto£ bie Sidnber btr £autwunbe nad) einwärts

jtülpt.

£)a3 fubfutane SeU^etvebe — ber ©ife beS Oedema scroti

— tji eine gortfe^ung beS gleichen ©ebtlbeS ber Scfymerbaud)--

unb SQtittelfleifcbgegenb. ES ift febr ärmlid) unb burcfyauS fettlos

£)ie am £obenfacf juweilen beobad)ieten gettgefcfywü'ljte fdjetnen

mir beßbatb oon ber fettreichen Umgebung ber SBur^el beS

männlichen ©liebeS auszugeben, unb in il)rem 2Bad)Stl)ume nur

ben SBeg gegen ben £obenfacf einzufdjiagen , weil fte bort ^en

geringften Söiberjtanb ft'nben. Einmal unter bie£autbeS £oben--

facfeS gelangt, Fönnen fte mit biefer unb ber barunter liegenben

£)artoS oerwad)fen, unb ben Tlnföein gewinnen, als feien fte auf

biefem ©runbe gewacfyfen. ES fcfyeint biefe 58ermutt)ung um fo

wabrfd)eintid)er, als beriet ©efcfywitljte gewöljnlid) er(t in t>orge»

rücften (Stabten jur Äennrniß beS Et)irurgen gelangen. 3n war--

men Säubern erreichen fte juweilcn eine monjfröfe ©röfje, unb
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fomplijiren ftd) mit lepröfer Entartung ber $aut 2Tuf 33arbaboe§

folien fte unter bem tarnen #nbrum enbemifd) t>orfommen.

Zaxxtt) beobachtete in 2Cegppten eine folcfye ©efc^iDutft, wetcfye

bis über bie .ftnie fyerabging, unb für eine (Joentration gehalten

würbe. Qlot 25 et; operirte eine t>on HO ?>funb an einem

Slttarabout.

b, Tunica dartos.

£)ie ^tfloIoQifdjen ©djtcffale biefer Membran, waren, wie

tfyre dfteren tarnen : gleifd)r;aut, j3ellbaut, Tunica erythroides,

k. ansetejen , fefyr *>erfd)teben. S'Zocr) neuerbingS tjat fte £ f) o m f o n

für eine 5D^u6feIt)aut erfldrt,. ma3 burd) SSalentinS unb Sor--

banS SSerfucfye binldnglid) wiberlegt wirb, ba fte ftd) burd)

itnocfyen in Seim auf(oft, fein gibrin entfydtt, unb burefy ©aloa--

ni£mu§ ntcr)t afftjtrt wirb. £)en neueften Unterredungen gufolge,

be|tef)t fte au£ einem 9£efcwerf fontrafttter 3ellffaffftbriHen , an

weteben bie 2dngenbireftion üorwaltet. tiefer Umjranb erflart

bie £luemcbtung ber ^obenfacfrunaeln *-). £ie £)arto3 bilbet für

jeten £oben ein befonbereS gact), (bafyer ber triviale 2tuSbnuf

ber Sßiener: 3 wie fad) el). £ie ^nnenwdnbe beiber gdcfyer er--

jeugen burd) 2tneinanberlegen ba§ Septum scroti, welches nad)

unten genau ber Raphe entfyrid)t, unb naefy oben ftcb an bie un-

tere SBanb ber Jgjarnröbre inferirt. £>a$ Septum scroti üerbient

in fo ferne bie oolle 2CufmerFfamfeit beS Operateurs, aU e§ Ui

Cfrftirpatton etne§ £oben£ möglid)(t ju fronen ift, um feinen

Vorfall be£ gefunben £oben ju oeranlaffcn. SBdre ber entartete

4?oben mit. ber tfjm §ugel:ef)rten SBanb be$ Septum untrennbar

t>erwad)fen, unb müßte lefctereS mit erftirpirt werben, fo möge

man feine 33erwad)fung mit ber unteren ,£>arnröfyrenwanb wobt

im #uge behalten. — 33et genauer anatomifeber Unterfucfyung

finbet man, ba$ bie DartoS ftd) nad) hinten in bie Fascia pe-

rinei superficialis fortfe&t, unb nact) oben in baS blätterige fub--

*) Ältere, welche leine £>arto$ fyaUn , bcft'£en bef^alb einen

»ollfommen glatten, niebt run^clfcaren £ofcenfatf t
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futane 3eflgewebe be§ männlichen ©liebet übergebt. Urinertraüa--

fatc im Perineum, tt>e(d}e ^wifeben ber Fascia superficialis unb

ter eigentlichen Fascia perinei frattftnben (bti Stuptur ber £arn--

rör)re burd) einen gall auf baS 9ttittelfleifcr;), werben ftd) bef^atb

über baS gan$e Scrctum, bis in bie SBurjel beS 9>entS unb unter

bie S3aud}becfen ausbreiten fönnen, unb baburd) bie fo rapibt>er-

laufenbe ©angränefcen$ ber unterminirten «Scrotalfyaut bebtngen.

— 2Me innere gläcfye jeber £>arto£burfa t;ängt mit ber 2£uf?enfeite

beS junäcfyjt anjToßenben @remaffer unb ber Tunica vaginalis

propina testis nur fefyr lofe jufammen, fo baß bei ber @afhation

ein Schnitt burd? £aut unb £arto3 genügt, um ben Robert

ofyne weiteren (Stbxaud) beS SfalpellS auS feiner 9Wfcr)e r)crt>or-

jubrücfen.

£>ie notorifcfye Qontraftilitä't ber £>arto3, welche ftd) bei

Gemütsbewegungen , bei gefd)led)tlid;en Duijen , im falten

S3abe, unb beim fdmeUen 2(ufbecfen ber Kranfen, fo augenfällig

funb gibt, würbe aud) als organifd;e3 Siebuftionomittel einge--

flemmter Hernien t»erfucr)t. $Petit erwähnt eines galleS von

Hcrnia incarecrata , beren SKebuftion burd) Uebergießen ber

inguinal-- unb Scrotalgegenb mit einem Strome falten SBafferS

gelang. £>ie ßontraftilität ber Sr>aut unb beS Gremajrer fann

bei folgen Vorgängen niebt abfolut tfyeilnamSloS bleiben. —
gettabfonberung ftnbet in ber 2)atto3 nur bei ßaflraten <&tatt.

Sn ber £>arto3 Derjweigen ftd) bie 2(ejre ber Art. pudenda exter-

na unb beS Nervus ilio-inguinalis, 33ei angebomer Spaltung

tcS £obenfacfe$ fer;lt beS Septum scroti feineSwegS (^)etre--

quin,) fonbern i(r boppelt t>orl)anben.

Sßärme fd)Wäd)t bie äufammenjiefyungSfä'fyigfeit ber 2)arto§

auffallenb. £)er £obenfacf wirb im warmen S5abe länger, unb

in Reißen ßtimaten mag bie ungewöhnliche Verlängerung be§

£obenfacfeS, weldjer bei ber 33equemlid)feit ber Kletbung feine

fejie Unter|tü£ung ftnbet, unb bei rafdjen Körperbewegungen

jwifdjen ben (Scbenfeln f;in unb t>er fd)lenbcrt, mitunter Urfacfye

ber großen Jpäufigfeit ber £pbrocete fein, an welken, wie mid)

Matterer t>erftd)erte, in SBraftlien fa(t jeber 10. Biaxin leibet.
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c. ungemeine <5d)eibent)aut be§ £oben3 unb

©amenfhangeS.

£)ic allgemeine ©cfyeibenfyaut be$ JpobenS unb ©amen|kan--

ge§ tjl ein fibröS.-cellulöfer S3eutel, ber fcon ber SDßunbung be§

ßeiflenfanalS beginnt, unb £oben unb ©amenftrang gleicfymd--

ßig umfüllt (£r fydngt am ßeijtenfanal mit bem Perimysium

externum et internum ber 33aud)muSfeln jufammen, fo ba$
f

wenn man il)n anflicht unb aufbldfr, bie Suft bis in ba$ fubperi--

tonealc SellQembc bex SBaudfj&öfyle einbringt. SSon ber inneren

£>berfldd)e biefer ©cfyeibenfyaut bringen jellige 33ldtter ^wtfdjcn

bte einzelnen Elemente be§ <5amenftrangeS ein, unb bilben für

biefe, mefyr weniger fomplete Reiben, welche t>or Selten als

Tunica vaginalis propria funiculi spermatici aufgefaßt wür-

ben (Sfteubauer).

2(ufbie allgemeine ©cfyeibenfyaut beS ,§oben§ unb ©amen--

jlrangS folgt bie eigentliche ©cf?eibenr)aut beS £oben£ (Tunica

vaginalis propria testis,), welche tfyeilS fcfyon im 1. 33an.be be=

rü^rt würbe , tfyeilS bti ber Betrachtung beS Jg>oben§ nal) er ***

rücfftd)tigt werben folU

d. @remajter.

2Der #ebemu3Fel beS £oben3 ijt eine ©umme von Sleifcfy--

bünbeln, welche ber £obe, wdfyrenb feines $erabfreigen3 oom

inneren fetyiefen unb t>om queren S3aud)mu3fel erborgt <£$ wirb

fcfcwerlid) eine SftuSfel fo oielen 33erfd)iebcnl)eiten feiner ©td'rfc

unb Ausbreitung unterliegen, wie biefer. ©ewöfynlid) bilbet er

eine tfnjafjl t>on ©dringen, welche mefyr weniger tief am <2a--

menflrange Trabläufen, unb burefy gaferauStaufcfy miteinanber

fommuni$tren, Seber burd) ben 2ei|tenfanal fyerabfteigenbe i£ör*

per, fann t>on ber S3aud)mu3fulatur ftd) eine 2£rt oon Qremafter

mitnehmen, unb eS ift beßfyalb nichts «Seltenes, an Dolumtnöfen

Snguinalbrudjen bei SBeibern fremafterdfynlicfye 9ftu3felfd)lingen

über bie 33rud)gefd)wulft autyebxeitet ju ft'nben. Sn ber Siegel

umgreift bie la'ngfle ©dringe beS GremajlerS ben #oben felbjlj
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e§ fommen aber gälte fcor, n>o er nur 2 — 3 Jofl weit am <Sa*

menjtrange Verabreicht, GHoquet unb 9ttalgaigne ^aben fid)

in bie SSarietä'ten bicfeS 9ftu§fel§ ausführlicher eingelaffen, weldje

jebocb für bie $)rari3 t>on !einem erheblichen 9cu£en ftnb. S3ei

alten unb üoluminöfen £obenfacfbrücben unb £r;broceten üer--

biefen ftd) bie SBünbel be§ @rema(ter§, unb fönnen bis auf ba£

üierfadje ifyreS normalen 33olumenS anwarfen — 3Die 5öir*

funcj biefeS 9ftu§fel§ ifr au§ feiner tfnorbnung llar. Gfr l)ebt ben

#oben gegen ben ßeijtenfanal, unb erleichtert burd) ben £>ru<f,

welchen er auf ba§Jpobenparend)»m ausübt, bie$Beiterbeförberung

be§ gegen feine ©cfywere im Vas deferens auffteigenben <5amene\

Wan fd?reibt ber SBirfunq biefeS 2Jto6fefS bie SKetraftion be$

bei ber .ftafiration burd)fd)nittenen <5amenftrange3 ju, woburd)

bie ©efdgunterbinbung fet)r erfdjwert wirb. 3e tiefer unten am

4?oben ber ©amenflrang burd)fd)nitten wirb, bejro weniger ift

ju befürchten, ba£ ber ©amenjtrang in ben £eiftenfanal t)tnetn^

fd) lüpfe ; and) fcfyeint e$, als ob bei fefer ooluminöfen @ntartunr

gen be§ £oben§, ber burd) bie langbauernbe Sprung gelähmte

@remafrer wenig ^lad)t über bie SfietraFtton be3 (£amen(trange3

rjdtte, yi\d)t$ beftomeniger fann in folcr)em galle bie Burücr^ie--

fyung be§ <5amenjtrange§ bebeutenb fein, ba mefyr t?om <2amen--

ftrange burd) ben 3ug ber ®efd)wul|t au§ bem Seijtenringe l)er--

üortrat. $etit t>at einen Äranfen, bei welchem ber ©amen--

jtrang fyod) oben abgefd}nitten werben mugte, unb ju wenig t>on

il)m übrigblieb, um il)n am 3urü<ffd)lüpfen l)inbern $u fönnen,

burd) innere S5lutung verloren. (55 haben begfyalb bie Chirurgen

bie totale Unterbinbung be3 ©amenftrangeS, t?or beffen 3^fd)nei--

bung f)duftg in tfnwenbung gebradjt. — 2m ©an^en i(t ber Hin-

flug beS @rema|ter auf Hebung be§ £oben weit geringer an^u--

fcfylagen, al3 bie jtontraftilität ber £)arto3. £)ie 9fiid)tigFeit bie--

fer SBemerfung ergibt ftd) aus bem Umjlanbe, bafü man ben £o--

ben nid)t willfürlid) fyeben !ann, tva$ bod) au$ ber 2lbflammung

be§ ßremafter üom inneren febiefen unb queren SBaucbmuSfel

(welche bem Sßillen gefjorcfyen) $u oermutfyen gewefen wäre.

ir. 3
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VIII. $)ofce tmti Tunica vaginalis propria*

a, Tunica vaginalis propria.

£)er Jg>obc beft'fct auger feiner ftbröfen S3egrenäung3l)aut

(Tunica albuginea), nod) einen feröfen £)oppelfacf aU Rillte,

beffen GrntJTefyung oom Peritoneum burcb ben Descensus testi-

culi erläutert würbe (I.23b.pag. 515)« £>er feröfe £>oppelfacf ber

Tunica vaginalis propria beffefyt au3 einem äußeren , mit ber

gemeinfcfyaftlicrjen ©cbeibenfyaut be§ £oben3 unb ©amenflranges

oerwacbfenen, unb einem inneren, mit ber THbuginea untrennbar

oerfcbmol^enen 33allen, welche an jener ©teile be3 Jpoben inein-

anber übergeben , wo bie 33lutgefäße bie ftbröfe £ülle be$ $oben

burcbbctyren, — alfo binten unb oben. Swiftben beibenS5allen i(!

cjerabe fo Diel SRaum, um einige Kröpfen gelblichen feröfen glui--

bumS aufzunehmen, beffen abnorme 2tnbäufung ben Sßafferbrucr),

£nbrocele, bitbet. £>a ber Uebergang be§ äußeren 33aHen§ in ben

inneren am r/tnteren oberen $anbe be3 £oben3 gefcfyiefyt, fo muß

ber £obe beim ippbrocele an ber unteren oberen <Seite ber ©e-

fcbmuljt liegen. @3 ift für ben Operateur l)öd)(t wicbttg, ftd> üon

ber Sage be£ £oben im #r;brocele genau $u unterrichten, ba oon

biefer itenntniß bie 5Bal)l be3 @infticb3punFte§ abbängt, unb $u--

gleid) bie SSiefe ermeffen voerben fann , h\§ ju welcher ber Sroi--

fart, ofyne SSerle^ung be§ £oben§ eingeführt werben barf. SfyeilS

bie manuelle Unterfucfyung , tfyeilS baS SSerfyalten be3 ^nbrocele

fcum burcfygebenben ßtcfyt, werben über bie Sage be§ Jg>obenö

genaue tfuSfunft geben. Spat ber £obe, beoor fiel) ba3 £i;brocele

entwicfelte , bereits abnorme 2lbl)äftonen mit bem äußeren S5al--

len ber Tunica vaginalis propria eingegangen, unb werben

biefe burd) bie beginnenbe unb junebmenbe SBafferanfammlung

nicfyt gelöst, fo !ann bu Sage beS JpobenS im £t)brocele, naef) ben

oerfd)iebenen £ertltcr;Fetten biefer 2lbl)äftonen bebeutenb üariiren.

Scb erinnere mid) eines? galleS, mo ein T5()trurg auf bem Sanbe,

nacfybem er auf bie 9>unFtton eines £)t)brocele fein Söaffer erhielt,

bm ^ranfen mit bem SErojte, e§ werbe wab rfd) einfiel) bie ita--

jlratton notfywenbig werben, in bie ©tabt fcfyicfte, wo ftdt) bei



Sorten. 35

ber Unterfudjung bafcfbpt ergab, frag ber @injtid)§punft gerate

an einer mit bem £oben t>erwad)fenen «Stelle ber ©efebroutjt (an

beren oorberem Umfange) gewallt mürbe. sJ?ocr) eine anbere SSor--

ftd)t tft bei ber Operation be§ £t)brocele mittelft @infpri£ung

reijenber glüfftgfeiten angezeigt. 2$ie ba3 ©ti(et au§ ber Sroi-

fartröt)re gebogen mtrb, foll bie SRöbre etmaS tiefer in ben Jpöl)--

lenraum be$ £pbrocele eingefcfyoben merben, bamit bei bem 3u--

fammenftnfen ber ©efd)rouljr ber äußere ©allen ber Sctyeibenbaut

ft'dj nid)t r>on ber Kanute abjlreife, unb bie Snjeftton jwifAen

bie übrigen füllen be§ Jpoben£ ober in ba6 3e^gemebe be§ (5a*

menftrangeS einbringe. Die 33emerfung iji nid)t ü'berflüfftg, ba

man in golge btefeS 9Dßiggriffe§ 23ranb be£ £obenfacfe§ unb le--

benbebrofyenbe allgemeine 3ufalle entfielen fat>. 9Jian bat aud)

öerfudjt, bae> Jptybrocele in ein Oedema scroti um^uroanbetn, in^

bem man entmeber burefy fubfutane Snajton ber r)pbropifc^en ©e=

fctymulft, i()r Serum in bie a'ugeren 3cllfd?td)ten be§ ,!pobenfacf§

buiefte (SSelpeau), ober nad) gerguffon einen 3mirnfaben

burd) bie ©efcr)n>ulft jog, an beffen ü'uu unb TTuSfricfySpunft bie

glüffigfeit aus ifyrer £öl)le fteferte, unb bie ©egenmart be§

gabenS (£nt$iinbung unb SSermad)fung ber entleerten £el)le auf

minber ftürmifebe SBeife einleitete. —
Sn neuerer 3eit tyat bae> Hydrocele acutum bie Tlufmer!--

famfeit ber Chirurgen angeregt. SSelpeau geigte, bag bie als

CrcfyitiS bemäntelte ilranffyeit, eine afut oerlaufenbe SBafferan--

fammlung in ber Sdjeibenfyaut be§ JpobenS fei. Die fd)nelle

Grntroicflung ber ©efcbroulft bei ber oermeintlidjen £rd)iti3 (ju*

meilen binnen 4 Stunben jur ©röge eineS ©änfeeieS), roeldje ft'dt)

mit ber gejfrgfeit unb UnauSbefynbarfeit ber ftbröfen J£>aut be§

,£oben3 nicfyt vereinbaren lagt, leitete il)n auf tax ©ebanfen,

bag bie 'Knfcbmellurtg unmöglid) auf inflammatorifcber SurgeS--

§enj be£ £obenparcnd)t)m3 berufen fönne. Die ^unftion ber

©efd;roulfi rechtfertigte feine ^ermut^ung. Grs begreift ftd? bierauS,

mie ba3 fejle (^inroicfeln be§ #oben§ in ben erfren Stabien ber

«ftranfbeit, bie weitere @ntroidlung berfelben abfcfyneibet (g riefe).

— Da bie £öl)le ber Scfyeibentyaut um bie ©eburt^eit fyerum mit
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bem Cavum peritonei burch ben noch offenen Processus va-

ginalis fommuntjivt, fo ijt ber gall benfbar, baß ftch biefer

obliferirte ©ang, wie anbeve cmbrponifche Kanäle, im galle

eine§ SBaffcrbrucheS wieber eröffne, unb eine ohne vorläufige

genaue Unterfuchung gemachte Snjeftion in bie S3auchht>h^ ge-

lange. £)ie SSorftcht gebietet beßbalb, bie SnjeFtion reijenber

SlüfftgFeiten nur unter methobifcher .ftompreffton beS £eijten--

fanalS vorzunehmen. £>a ber Processus vaginalis peritonei

juerfr an ber inneren SDh'inbung be$ 2eiflenFanal3 Derwächft, fo

fann, roenn bie SBerwacbfung nicht bis $um £oben berabfteigt,

ein fyäter entjtanbeneS Jppbrocele fid> bis in ben 2ei(ienFanat

hinein erfrrecfcn, unb tyat ber offene Processus vaginalis an

verfcbiebenen fünften ^gleich TTnftatt $u feiner £)bliteration ge-

troffen, ohne einen wahren GioalituS ju erzielen, fo wirb ba§

.£»;brocele jene tuberofe gorm barbieten, welche oon ben fran--

jöfifdjen SSunbär^ten Hydrocele ä chapelet genannt wirb.

2We bie tterfcfyiebenen £)peration£weifen beS £pbrocele,

welche bie neuere Seit in tfuffommen brachte, unb beren SBertr)

in einzelnen gällen nicfyt ju befreiten ijf, werben bennoch ben

$abiratfchmtt nie oollfommen aus feinem angr (lammten fechte

verbrängen fönnen, ba er allein befriebigenben 2(uffcblufj über

ben 3u(tanb beS £oben gibt, unb bei oerbächtiger SBefchaffen--

heit biefeS £rgan£ oor ben übrigen SSerfabrungSweifen ben SSor-

§ug oerbient.

2Bo bie Tunica vaginalis propria ftch Dom £oben %um

itopfe beS Üftebenhoben hinüberfd)ldgt, \)äna,t beinahe ohne 2(uS--

nafyme eine fleine 6p(te an ifyr, beren ©röße von 1 — 3 £in.

oariirf, unb ibreS felbft beim @mbn?o regelmäßig ju beobad)--

tenben SSorFommenS wegen, Fein patfjologifcfyeS ^robuft fein

fann f
).

*) Heber bie 33ebeutung biefer intereffanten SBaffer&fafe, njetdjer

juerft uon 9)?orga 9 nt aU etneö gewöhnlichen SBorfornrnniffeS gebadht

tt>irb, fyaben voit feine genaue ffiorftettung, £a bie Tunica vaginalis

ein auß^eftütpter unb abgefcfynürter Sfjeil be$ Peritoneum ift, unb an
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b. ^jobe.

£>er Jpobe mit feinem tfppenbir, bem 9?ebenf)oben, bildet

aB famenabfonbernbeS £)rgan ben Jpauptgefd)ied)t$d)arar'ter be$

9D?anneS. Seine ©efialt mtrb burd) bie gried)ifcfyen 3Borte opx<«
unb nvxno q auSgebrücft, unb eS bi'irfte infoferne baS^ptbagorei--

[&)t xire xo v jcu«[xoov tttvaS anbereS ju bebeutcn l)aben, al$

feine 33ol)nen 511 cficru Seine betten gfäd)en (bie üorberc ober

innere, unb tu Wintere ober äußere) ftnb gleichmäßig font>er,

ber ttorbere 3Ranb gewölbt, ber wintere gerabe. 2Birb ber £obe

burd) ben Giremajter groben, fo wirb feine oorbere gläcfye jur

oberen, feine. Wintere jur unteren. £>er 9?ebenl)obe btlbet eine

mäßig gebogene Spange, meiere am Hinteren JKanbe be£ £0-

ben aufliegt, unb fiel) merjr an bie Wintere al$ an bie oorbere

Stäche beffelben crflrccft. £a§ obere (Srtbe be3 -ftebenljoben

(Caput) ifl al§ eine l)ärtlid)e '2lnfd}roellung oon außen leidet

511 füllen; bag untere @'nbe gel)t weiter l)erab al$ ber untere

9)ol be3 £oben , uno biegt burd) eine fdjarfc Krümmung in

ba$ biebt am £oben anliegenbe Vas deferens um. Der obere

£l)eil be3 Hinteren geraben SKanbeS be3 SpobmZ, i]\ bie (iin^

trifte- ober 'tfuStrittSjMe für bie 33lut-- unb Samengefäße bes

$oben§. Grine jwtfdjen tm Elementen be3 SamenftrangeS l)er-

abjteigenbe 3ngutnall)emie Fann fomit nie bis 511m unteren.

£nbe be£ £oben gelangen , wärjrenb bei einer angebornen

J^ernia, bie vorgelagerten (£ingewetbe felbft unter ben Jpobeu

Oerabrüden, unb lederen felbft burd) il)r SSolumen nad) l)intea

unb oben treiben fönnen, roaS für bie Diagnofe ber 33rüd)e

oon SBelang ijr.

£obe unb 9?ebenl)obe ftnb üon einer ftbrofen £ütte (Al-

buginea) umgeben, n?elcr)c am £oben an Stärfe unb Unnad)*

giebigfeit ber weißen 2(ugenl)aut ober ber garten £irnl)aut nid)t

tiefem fletne beutelartige Scrlangentngctr aU Appendices cpiploicac
»orfommen, fo würbe bie SHorgagnifdje £i)batibe öon Ä raufe mit

tiefen Appendicibus bcö SJaudjfeUS üergiia)en.
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im geringen nacfyjlefyt. £>ie Albuginea be£ 9?ebcnl)oben ijl un-

gleich bünncr, unb beßfyalb auSbebnbarer, weßl)alb bie im zfteben--

fyoben juerjl auftretenben Sripperrjobenent^ünbungen eine wirt-

liche 2£nfd)wellung be§ 9cebenboben, unb befonberS feines JtopfeS

bebingen, welche felbft nacb geseilter itranffyeit 3^uge tr)re§ ehe-

maligen SSorfyanbenfeinS bleibt. Sie Unnachgiebigst ber Albu-

ginea erftärt fyinlänglid) bie heftigen ©etymerjen, welche bureb

Äongeflion entfielen, unb bä all^ufebr entbaltfamen SSftenfcben

burd) Plethora spermatica veranlagt werben fönnen. £)ie großen

Volumina farcomatöfer £obcnentartungen für einen 33ewei$

itjrer möglichen 2lu3belmung ju Ratten ($>ctrequin), gel)t beß--

fyalb niebt an, weit Ui beriet ©efcfywütjlen bie Albuginea fcfyon

im beginne ber Stxantytit burd) ba$ wucfyernbe $feubopla3ma

rareft^irt unb burd)brod)en wirb, woraus bie fyöcferige gorm foU

cl)er ©efd;wüljle in tyren früheren Venoben refultirt

£)er ^)obe tyat unter allen brüffgen Organen t>a$ weicfyjle

$Parendn;m. tiefer Umftanb, oerbunben mit ber freien Sage unb

großen SBeweglicfyfeit beffelben, bebingt bie Sftotbwenbigfeit fei-

ner jlarfen fibröfen £ülle, welche bie Involucra übrosa anberer

Prüfen (Vieren, $Projlata, SDWj) fo anfelmltd) übertrifft. Um
t>a$ weid;e ^obenparend}t;m ju jlü^en, geben oon einem fünfte

ber inneren £)berfläd)e ber Albuginea (Corpus Highmori) jaljU

reiche, bünne Septa ab, weld;e circa 400 gäcfyer bilben, in beren

jebem ein aus 4 — 6 gewunbenen, fabenctynlidjen ©amengefäßen

bejMjenbeS Säppcben beS £obenparend;t;m3 untergebracht ijl.

X)k Sotallänge aller ©amengefäße ijl t>on SDZonro auf 5208

guß, t>on Traufe richtiger auf 1015 guß angegeben worben.

£)er 2ßeg, welchen bie ©amenflüfftgfeit jurücf^ulegen \)at, ijl

fomit länger, als jener irgenb einer anberen abfonbernbe ©rufe,

unb eS fyängt mit biefem Umjlanbe wabrfcfyeinlid) Hc größere

iConftjlen^ ber ©amenflüfffgfeit jufammen, ba ein 2(bfonberung3--

probuft ftcf; um fo mel)r einbieft, je länger e$ ber £\)ät\Qhit ab=

forbirenber glädjen ausgefegt ijl. Die £>itfe ber einzelnen ©a-

menfanätdjen bleibt ft'd) wäbrent» ifyreS langen Verlaufes fo ^iem--

lid; gleicr;, unb beträgt im Mittel Vis'"; — bie £>tcfe tym
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SBdnbe yioo'". £>a Untere wieber größer als jene anberer £)rü--

fenauSfüfyrungSgdnge ift, fo ergibt ff er) barauS bie 9flögttcr)feir,

bie ©amenfandlcfyen be§ Robert buret) ben Drutf einer r)or)en

£luecfftlberfäule, ofyne ©efafyr einer 9?uprur innren ju fönnen.

©etungene Präparate biefer ILxt, welche in größter SSolIfommen--

fyett von £autl), 2£jllet> ßooper, Sbfen unb mir verfertigt

mürben, gehören unter bie fd?ön(len Sterben anatomifeber 9Cßu-

feen, — Die grage über bie legten dnbm ber ©amengefdße muß

id) nad) meinen Präparaten bafyin btantwoxtm, baß t>k einzelnen

«ftanälcrjen eineS SäppcfyenS fowofyl unter einanber, als mit jenen

benachbarter ßäppcfyen bogenförmig anajlomoftren. Die gtgur

fämmtlicfyer 6amengefäße eineS JpobenS, wenn man ftcr) felbe

in eine gCdcr)c ausgebreitet benfen möchte, mürbe mit ben arta-

benförmigen "tfnaftomofen ber ©efröSarterien *Kel)nlicr;feit fyaben.

S3linbe Ghtben fyabe id) nie beobachtet, obwohl fte von Füller
beim (£icr;l)örnd)en gefimben werben fein follen. @$ gibt über--

fyaupt baS blinbe, ober mit einem benachbarten 2(uSfüf)rung3--

gange anaftomoftrenbe ünbt eineS Drüfenrandlcr)en§ jur (ixtiä=

rung be3 ©efretionöpro^ejfeS feinen TLnljalttyütitt ab, inbem bie

2tbfonberung nicfyt in len @nben, fonbem in ber ganzen 2dnge

ber Drüfenfanäldjcn (kttfinbet.

©ämmtlicfye (2amenfandtd;en be£ Jpoben vereinigen ftcr)

51t einem längs be$ Hinteren JpobenranbeS (aber nod) innerhalb

ber Albuginca) gelegenen SftefeeS, auS weldjem bie 15 — 20 Coni

vasculosi Halleri in ben Kopf be3 9?ebcnl)oben übergeben, wo

fte ftet) ju einem einfachen, 30 guß langen, aber §al)llo5 gewun-

benen größeren ©amengang vereinigen, welcher eben burcr; feine

vielfachen Krümmungen Den 9lebcnl)oben bilbet, unb in ba$ Vas

deferens übcrgefyt. Der lange 2Beg, welchen ber «Same $urücf--

^ulegen xjat, fann einen 2(nr;alt3punft für ben langfamen £Bie--

bererfa^ feineö SScrlujleS, unb für bie ©ctyäblicfyfeit feiner allju--

often £inbangebung liefern. Da3 ZtUxtyum r)at e$ fogar für

nötrjig erachtet, bie 3Bieberl)olung be£ &3eifd)lafe$ binnen gege-

bener grijl burcr) ®efe£e ^u befcfyrä'nfen, welchen man e3 anfielt,

baß fte nid)t von ben grauen gegeben würben. (9Jcol)ammeb
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erlaubte binnen 8, Soroajler binnen 9, ©olon binnen 10

Sagen nur Eine ^Begattung, wäfyrenb Malier t>tc veniam

coeundi nad) liberalerem SDRaßflabc beftimmte; »honnni adeo

modicae sunt vires, ut non inulto plus, quam bis in Septem

diebus, coire possit."

2>oi Verfallen be§ ^)aben^arend)pm§ in einzelne £äppd)en,

welcfye burcfy jellige ©cfyeifcewänbe oon einander getrennt werben,

erflärt bie 9Jiöglicbfeit partieller Vereiterungen ber £obcnfubflan$,

welche fiel) nadj vorausgegangener SBerwacbfung beS £oben mit

bem äußeren ^Ballen ber Tunica vaginalis propria, an ber

£>berfläcbe be§ #obenfacfe3 offnen, unb längere 3eit ftjlulöS ju

bleiben pflegen. £)ie cfyronifcfye Ent$ünbung beS #obenparend}9m§

bebingt fefyr gewöbnlid) bebeutenbe SSerbicfung ber 2llbuginea

unb beS jelligen ^obenelementS, woburci) ber $obe, mit ober

ofyne SSolumSoergTÖfkrung, bleibenb fyärter wirb, unb in biefem

ßuflanbe oftmals für ©cirrbuS gebalten unb erflirpirt würbe. —
S3ei £$erwunbungen beS £oben quillt ba$ blutig inft'ltrirte unb

aufgeloffene £obenparend)i;m über bie äußere 2Bunbe nicfyt feiten

beroor, unb fann, feiner 2(e^nlict)feit mit einem ©etyorfe ober

Eiterpfropfe wegen, für ttn>a$ $u 2(mooirenbeS gehalten werben.

sJ)etit gefleht, t>a$ er felbft einmal in biefen 3*rtbum oerftel,

un\) Sftalgaigne fonflatirte burcl) t)k ©eftion, baß ein fonfl

achtbarer Söunbarjt, im gleichen galle getäufct)t, ben ganzen

9\aum ber 2(lbuginea forgfältig ausleerte, unb naefy ber £anb

\i(ty nod) über baS 33erfcf)winben be§ £oben wunberte.

£>ie gälle oon überfälligen £oben, oon welchen ältere

Anatomen unb 2ler$te berichten
,

ftnb, als mit ber EntwicflungS--

gefd)ict)te ber ©enitalien nicfyt oereinbar, für Säufcfyungen ju

galten, gettgefcbwüljle, unb umfcfyriebene feröfe Gn;jten im ©a-

menflrange fönnen in jenen fetten ber SGBiffcnfcfyaft, wo man

alles ©onberbare gerne glaubte, ju folgen Srrtfyümew 2£ntag

gegeben Reiben,

Die mit ber Entwidmung be$ #oben oerbunbene £)rt$oer*

änberung berfelben (Üescensus tcsticulorum) ifl in ber 9?egel um

bie 3ctt ber Geburt Ijerum oollenbet. Es ereignet fiel) iebod) juwei^
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len, bafj ein £obe erft nacb ber ©eburt in feine bleibende <&tätti

berabrücft, roorauf il)m geroöfynlicr; ein 3d?ett>ent)autbrud? nachfolgt.

SBrUberg fanb unter 102 reifen Cfmbrponen nur bei 72 beibe

£oben im <Scrotum, bei 11 nur ben rechten, bei 7 nur ben linken

im £obenfa<f angelangt. Ißerfpä'teteS ^erabjleigen ber Robert er-

folgt um ben Eintritt ber ©efd)led)t$rcife, felbjt nod) fpä'ter, unb

rourbe fefyr oft für einen 23rud) gehalten , unb burd) S3anbagen

jurücfgefyalten. 3n einem biefer gä'lle würbe, ba bie ©efcfyrculjl

mit allen (£rfd;einungen einer (Jinflemmung üerbunben mar, jur

£erniotomie gefd;rittcn. — 3urücfbleiben beibir £obcn innerhalb

ber 23aud}l)öl)le (Cryptorchismus) trifft geroöljnlid) mit &paU
tung bc3 JpobenfacfeS, l)ermapl)robttifd;er Sßilbung ber ä'ufjeren

(Genitalien, unb mangelhafter (Jntrotcflung be3 £obcns fclbjl $u*

fammen, fommt aber aud) ov)r\t biefe unb ol}ne ^Beeinträchtigung

be$ gefd)led)tlicr;en SSigorS oor. ©efyr feiten oerirrt )id) ber fpä't

l)erabjleigenbe £oben in bie £3ecfenf)öl)le , ober bricht unter bem

$)oupartfa)en S3anbe fyeroor.

Vitien fc^r intereffanten gaÜ beobachtete id) auf ©tromeu
cr$ «Klinif in Wlünd)cn. (£tn mit Cryptorchismus unb Mangel

be$ JpobenfacfS behaftetes ^nbioibuum, befam einen linfen 8eU

ftenbrud) , melier, ba ifym fein Samenftrang ben Sßeg gegen

bie ©crotalgegenb ooi^eidjnete, )id) nad) äugen unter bie £aut

be3 £)berfcr/enfel$ begab, unb für einen vScfycnfelbrucr; imponirte.

IX. ^'amfnftrauij'

£)er <2amcnjlrang ijt ein fleinftngerbicfeS S3ünbcl oon ©e-

fäßen unb Heroen, roeldje burefy bie Tunica vaginalis communis

jufammengcfyalten gerben. 3u-- unb abfüfyrenbe ^Blutgefäße be§

JpobenS unb feiner füllen, animale unb t>egetatioe Heroen, ein

auSfüfyrenbeS Samengefäß, muSfulöfe unb aponeurotifdje JpüÜen

bilben feinen Snfyalt. 3n prafttfcfyer SBe^ietjung iß fein £>erl)ätt--

niß 5U *Brüd;en , unb bie 'Uxt feiner Unterbinbung bei ßaftration

wichtig. S« ben geroöljnlicfyen gällcn gibt fein &erf)ältnif$ ju

23rud)gefd)ivülllen, ba$ meift berüd'ftdjtigte Kriterium $ur £)iag--

nofe innerer unb äußerer £eifienbrüd?e ab, unb oerbient al§ fot--
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cfyfS, fo lange bie Hernien flein unb neu ftnb, immerhin oolle

S3ead)tung.

£)ie Trennung beS ©amenjtrangeS bei ber @a|lration ^at

5« t>erfrf)tebencn £)i3cufftonen 2Cnlag gegeben, ©eine 3urücf$ie--

fyung in ben Seijtenfanal, welche befonberS bei 3emmg beffelben

burd) boluminöfe #obengefcr;tt)ülfte, unb bei oorjunefymenber 1)0--

f)er Trennung $u fürchten ift, fyat feine Unterbinbung im ©anjen

in tfufnafyme gebracht. £)ie übten folgen, roelcfye man oon ber

Qomprefffon be§ Vas deferens unb ber Heroen bei Umfdmürung

im ©an^en fürchtet, laffen ftd) burd) fräftigeS unb plöfclicfyeS

3ufammenfd)nüren hintertreiben, rcä'brenb eine alljufdjvDac^c

Qonftriction , roie fte gerabe fyinreicbt um bie Arterien 5.1t tomvxU

miren, einen permanenten 9fiei$ abgibt, n?e(cr)er allgemeine 9?er=

Denjufd'lle fyeroorjurufen vermag. SSelpeau, reeller bie Unter^

binbung be$ ©amenftrangeS immer in toto oornimmt, fyat unter

50 Operationen, niemals SetanuS entjW;en gefefyen.

Soll ber ©amenjfrang nafye am $oben getrennt werben,

fo bleibt ein rjinld'nglicr; langes ©tücf beffelben extra canalem

inguinalem, um eS üor ber £)urcr;fd)neibung faffen, unb fejlfyaU

ten, unb nad) ber £)urd)fcr;neibung feine einzelnen Arterien unrer--

binben ju fönnen. S5eirs 23erfal)ren, ttn ©amenfkang ftaffel--

ober abfafcroeife einjufdjneiben , unb jene Arterien ju unterbinben,

roeldje gerabe bluten, bürfte nid)t gan§ entfyrecfyen, t>a gerabe

ba$ le£tburd)fd)nittene ©tüd beffelben , eine größere ©djlagaber

enthalten rann. — £>te Arterien eineS normalen ©amenjrrangeS

(Art. spermatica interna, externa, unb deferentialis) ftnb

fo unbebeutenb, ba$ bie Sorfton für fte l)inreid)enb ju fein fdt)etnt j

allein bei SSolumSoergrögerungen be£ §obenS fonnen fte fo fefyr

an ©röße juneljmen, baß felbj! \^k Unterbinbung it)rer 9?eben--

ä'fte notl)roenbig roirb. Ciooper mußte in einem folgen galle

1 1 unb <5t)efe(ben 8 Ligaturen anlegen. siöie fel)r ftdj) bie alteren

Chirurgen oor ber Blutung ber ^abelftranggefaße fürchteten,

bemeifen bie jefct oergeffenen G>a(tratton3metl)oben, nad) welchen

manben präparirten, unb nod) an feinem ©amenjtrange l)dngen--

^m £oben erjt nad) 24 <5tunben oollenbS trennte (© a r e n g e o t),
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ober if)n oor feiner 2(blöfung mehrere <5tunben t>urct) einen ©e-

fyülfen fomprimiren ($P oute au) ober, roie ben Sftabeljlrang,

jroifdjen ben gingern reiben ließ (8e Dran). Die jal)lreid)en

2(na|tomofen, roelcbe bie bret genannten Arterien eingeben, roerben

^aunotr'S S3orfd)lag, burd) Unterbinbung ber Art. sperma-

tica interna 2(tropf)te ber £obengefd;vouljt ju erzielen, nid)t

roofyl au^füt)rbar erfcfyeinen (äffen. 9?od) weniger rann 9)1 Organa

SSerfafyren gebilliget roerben, burd) Grrftirpation eines 2 3oU lan-

gen @tütfö be3 Yas deferens, SSeröbung be$ alienirten £obenpa--

parenctyomS $u bewirten! — Unbegreiflicher SBeife tjat aud) biefe

faum irgenbroie ^u billigenbe Sbee, in Lambert unb iten 9cad)-

aljmer gefunben.

Die flappentofen 23enen beS <2amenfkange6 bilben ein al§

Plexus pampiniformis befannteS ©eflecbt, beffen SSaricofttd'ten

bie fogenannte ßirfocele bilben. Die oertifale 2änge biefer Svenen,

ifyre Älappenloftgfeit, unb ifyre überroiegenbe ©röße ju ber rela^

tio unbebeutenben, im uninjijirten ^uftanbe faum V* Sinie

(tarfen Art. spennatica interna, erklären bie SErägfyett ber &Mut--

beroegung in itynen, unb bie barauf baftrte Neigung $u ©tafen.

@tne ooluminöfe (Sirfocele, roelcfye ft'cr; in ben l^eiftenfanal fortfefer,

fann bem äußeren TTnfdjetne nad; für eine Hernia scrotalis

gehalten roerben. 3l)r langfameS <5d;roinben bei horizontaler

SKücfenlage, unb il;re ebenfo langfame SQ3ict>erfer)r bei aufrechter

(Stellung, roerben eine 58erroed;3lung beiber Jtranfl)eiten faum

angeben laffen. 3n leichteren ©raben roerben falte 33äber, ein

©uSpenforium, förderliche Svuljc, unb ber ©ebraud) füt)lenber

^urganjen jur £ebung be3 UebelS ausreichen. S5ei jtärferer dnU
roicflung ber Äranffyeit , roelcfye bureb; Drucf auf bie 'tfrttrien unb

Heroen be£ ©amenftrangS, bie @rijren$ be3 £oben£ burd) tftro--

pfyie gefd'fyrbct, i|t bie oon 33 rc f et; et burd) Sangen, oon SRu

corb burd) fubfutane Ligatur, unb oon 83 i bat be ßaffU
burd) Sorfton etnjuleitenbe £)bltteration oer au3gebel)nten SSenen

angezeigt, über roeldje SSerfafyrungSarten bie fpe^ielten d)irurgi--

fetyen £anbbüd)cr nad)jufel)en finb.
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£)a$ männliche ©lieb ober bie SKutfye, iff ein an ber oorberen

gläcfye bcr Symphysis pubis aufgefangener crefttoh^fal)tger
f
cp*

linbrifcfyer Körper , welcher au§ jroet anfangs getrennten, fpäter

fid) aneinanber legenben ©cbnjellförpern heftest, unb an feiner unte--

ren gleiche Die «£>arnröl)re aufnimmt. 3m ^uftanbe ber @rectiou

nimmt er bie einem mecbantfcfyen , in t)k Scheibe ein$ufül)renben

[Heilmittel nötige Sa'nge unb ©teiftgfeit an, unb ijt in biefem

ßujianbc ber auSfcfyließltcfye Vermittler ber QtföUtyilifytn

Bereinigung.

$)lan untertreibet am männlichen ©liebe l. bie SBurjet,

n>elcfye ftdb oon ber ©etyamfuge bie ju ben auf|leigenben ^i^bem--

ä'flen erflredt , unb burd) bie 2Cnl)eftung beS £obenfacfe3 oerbeeft

wirb. 2. ben Körper, welcher frei unb beroeglid) an ber oorberen

gläd?c be3 £obenfatf§ fyerabfyängt, 3. bie Gnctyet, beren nmlfHger

SKanb (\ftrone,) oom Körper beS ©liebet burefy eine 2 Linien tiefe

@infd)nürung (#al§) getrennt wirb.

Sänge unb Volumen ber 9iutfye unterliegen bieten inbimbu*

eilen unb nationalen SSerfcfyiebenfyeiten. 2(uffatienb ifl ifyre Sänge

unb ©tärfe bei GretinS. 2)aS jiärffte ©lieb foll 9>ctcr $errobA

ein ©cfymieb $u GreSciat in ber ©djmeij gehabt tyabtn, — eS tyattt

bte £)icfe eine§ neugebornen .ftinbeS (SSiltette). DeS längjten

©liebes bürfte jtcfy tt>obl jener ßlobiuS erfreut fyaben, ber (SäfarS

grau 9)ompeja im Tempel ber ©öttin S3ona notzüchtigte, unb

welches naü) ÜJiarttaTS obfcöner SDZufe fo lange gewefen fein

foll, bafj fein Söeftfcer tatan riechen fonnte.

Äleinfyeit beS ©liebes tft ein gewöhnlicher ^Begleiter ber

Jpppo-- unb 2(nafpabie, unb fyermapfyrobitifcfyer SMlbung ber

äußeren ©efd)lecfyt$>tl)eile.

sJftan unterfcfyeibet an berSKutfye folgenbe ©cfn'djten:

a. 7£ e u ß e r c $aut an ber 9iutl)e, itnb SSorfyaitt.

Die äußere Sfcaut tft oon mittlerer geinbeit, für bie Mcfen-

t>enen beS ©liebeS burcfyfcfyeinenb, an ber SBurjel befjaart
, fefyr

tterfctytebbar, unb oon bem £alfe ber @ici;et an in eine gälte gelegt,
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roelcfye, roie eine ^a^u^e bie ©lanS einfließt, unb geroofynlicr;

über beren @pi£e etroaS l)inau3reid)t. Die Dom ©crotum bebeefte

SOBurjel bes> ©liebet t)at feinen Snfegumentaliiber^ug.

Die große Berfcfyiebbarfeit ber Siutbenbebecfung gab

Dieffenbad) ein bittet an bie £anb, £arnröbrenftffeln, roelcfje

ben jungen nid)t weichen trollten, burefy SranSplantation

ober burd) Drehung ber Spaut um ben 9?ut^enfdbaft, bleibenb ju

fcfyließen. Griner biefer gä'He üerbient, feiner fonberbaren Sfteben--

umfld'nbe voegen , nähere Gnrd'bnung. Grin rufftfcfyer (2cbiff5offt--

jier rourbe, rodfyrenb er auf bem Berbecfe fdjlief, unb ftd? burd)

einen roollujrigen Sraum (Jreftion beS ©liebet einteilte, burcr)

eine .ftartätfcbenfugel oon einem ^Mratenfcbiff fo an ber unteren

gldcfye feinet ©liebeS ttermunbet, baß eine gifleX entjlanb, roeldbe

jebem £eiloerfud)e trotte, unb bem Spam fo roie ber ©amenflüfc

figfeit jum TluSgange biente. Der Wann befanb ftd> fomit bin--

ftdt>tttdt> feiner 33efrud)tung§fd'bigfeit in ber traurigen £age eine§

Hypospadiacus. Dieffenbad) faßte bie giflel jwifdjen jn>et

FreiSförmige, ringsum ba§ ©lieb geführte £autfd)nitte, präpa--

rirte ben babureb umfdniebenen J^autrtng foroeit lo§, als notrj*

voenbig roar, il)n fooiel $u üerbrefyen, auf baß bie äußere giftel--

öffnung auf eine gefunbe ©teile be3 ©liebeS 51t liegen Farn, unb

bie innere ftifteloffnung burd) ein f)erangerücfte3 gefunbeS £aut--

jttfcf t>erfcbloffen rourbe, £efte l)ielten ben um ben $>eni§ berum*

gebrefyten £autring in feiner neuen Page fefr, unb eine glücf liebe

Bereinigung frönte eine ebenfo originelle als geniale Unterneh-

mung mit bem bejlcn Erfolge, voelcber bem £perirten nad) jroet

Sauren ju bem ©enuffe ber Baterfreuben oerbalf.

Die al§ Borbaut befannte gälte be§ Sntegumentg bejlebt

au§ jroei platten. Die äußere t)at nod) ganj bie (Sbaraftere ber

atigemeinen Decfe. Die innere wirb einer ©cfyleimbaut um fo

d'bnlicber, je nä'ber man bem £alfe ber Gncfyel fommt. 3roifd)en

beiben platten ijt ein ä'ußerft befynbareS ?ellgemebe eingefd)altet,

roelcbeS bie größtmögltebfre Entfernung berfelben bei ber Erection

gemattet, inbem bie Borbautfalte größtenteils ausgeglichen roer*

ben muß, um bie jur Decfung beS oerlängerten ©ItebeS nötige
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£aut biSponibet $u tyaben. £)iefe§ 3wifd)enäellgewebe beiber

statten bangt mit bem fubfutanen =Mg*roebe ber gan$en ^PeniS--

baut unb beS ©crotum ununterbrochen ^ufammen, weßfyalb fiel)

ba£ Oedema scroti in böfyerem ©rabe mit Oedema praeputii fom-

pli$irt, unb anbererfeitS ein ibiopatbifd)e3 Oedema praeputii burd)

£)ru<f mit ber sollen £anb t>erfd)winben gemad)t werben fann»

$8d t)öt)cren ©raben fcon 33orI)autoebem mit $Pbimoft§, welcfyeS

burd) fppbifitifcbe 2(ffeftionen ber ©lang bebungen war, fafy id)

bei $)rofeffor ©d)ub baS<Serum berSSorfyaut burd) mehrere (Sticr)-

öffnunejen wie au£ einer gontaine fyerau£preffen , unb bie 3ntucf--

bringung ber SSorfyaut augenblicflid) möglich machen.

£>ie innere platte ber SBorfyaut erjkecft ftd) an ber oberen

gldcbe be§ ©tiebeS metter nacr; riicfwdrtS als an ber unteren, unb

bitbet in ber 9ftebianlinie binter unb unter ber £arnröbrenöffnung

baj> 33orbautbdnbd)en (Frenulum praeputii,) $u beffen bd=

ben ©eiten bie bic @id)elfrone begren$enbe gurcfye mit grubigen

Vertiefungen enbtgt, in melcben ber 2(nfte(fungSjloff bei unreinem

£3eifd)laf haften , unb ©efcfywure erzeugen fann, welche ba§

Frenulum unterminiren, unb bie Abtragung beffelben mit bem

33ijtouri inbidren tonnen. £)ie innere SSorfyautplatte wirb jum

fejfanliegenben unb äufjerjt biinnen Ueber^uge ber @icbel. 2H3

folcfyer beftfet fte feine Salgbrüfen, aber ein beutltd>eö Corpus

papilläre, woburd) bie did)d, unb namentlich t'fyre untere $Partf)ie

ausgezeichnete Grmpftnblicbfeit erbalten. 3m ^ufammengefallenen

3ujtanbe be§ ©liebeS ijl ber ^autuber^ug ber Gncfyel in quere,

feine SKun^eln gelegt, meiere ftd) beim (5reftion3turgor berfelben

auSgld'tten, unb beim abfallen beS ©liebeS nacr; einem unreinen

S5eifd)(af ben SnfeftionSftoff einfließen.— £)ie Salgbrü'fen ber

Vorbaut, meiere an ber ^rone unb am £alfe ber Gric^el befonberS

jablreid) ftnb, erleichtern burd) ifyr ©efret (Smegma praeputiale)

bie 3uru'cfbringung ber Vorbaut, unb ftnb ber gewöbnlicbe <3tfc

beS follifuldren ©cfyanferS. £)a$ Smegma praeputiale t(t eine

Ghnulfion Don Jtdfejloff unb ftttt, r)d'uft ftd) in wärmeren ©egen-

ben , unb bei angebomer 33orr)autenge in größerer SD^enge an,

wirb burd) ranzige 3*rfefeun<j febarf unb dfcenb (burd) 2lmmoni--
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afbilbung), unb fann Crntjunbung-imb ©efcfymürSbitbung fyerfcorr

rufen. £)ie d'ltejren ©efefcgebungen im Oriente führten befüfyalb

nuS bidtetifcr>en 3?ücFftd)ten bic 33efd)neibung als fcolfStrjümlidje

Operation ein, bereit ^Beibehaltung in unferem ittima eine nu£--

lofe $lage ber 9?eugebornen ijr. £>ie größte Grntroicflung ber SSor--

rjautbrüfen ftnbet ftcf> in ben SföofdjuS-- unb ßajtoreumbeuteln,

unb ben S3orf)autbrüfen einiger Antilopen unb 9?ager.

b. £)a3 f n

b

l uta ne Bcllcjeroebc.

©eine £)etynbarfeit unb bic barauf baftrte S3erfd)iebbarf eit

be§ SntegumentS ftnb im SBorfyergefyenben ermähnt. tfn ber 2Bur-

jel beS ©liebes get)t e§ ununterbrochen in bie Darios be3 Jpoben-

faefs über, unb v>erfd)mtl$t nad) oben mit bem üon ben TTponeuro--

fen ber äußeren fd)iefen 33aud)mu3t'eln gebildeten tfufl)ä'ngebanbe

ber $Rutl)t.

c (Scfymellförper ber SRuttye.

£)a§ männliche ©lieb fyat 3 ©cfyroeHforper. ßroei geboren

ber 9\utl)e an (Corpora cavernosa penis), einer ber £arnröf)re

(Corpus cavernosum urethrae). S5ei ber GrreFtion fcermanbelt

ftd) beßfyalb bie cplinbrifcfye ©efralt be§ $)enie>, in eine breieefig--

priSmatifcrje mit abgerunbeten Sßinfeln. £)ie beiben ©cfyroellförper

ber SRutty entfpringen t>on ben auffleigenben ©i^beinä'jien, laufen

font)ergirenb b\$ jur <2d?amfuge l)inauf, legen ftd) üor biefer an?

einanber, unb bilben ben fyä'ngenben Sfyeil be§ ©liebet. Sfyre

^eripfyerie ift eüiptifd), unb e3 muß fomit burd; tr>re 2(neinanber--

lagerung eine obere unb untere Sa'ngenfurcfye entfielen, beren

erftere bie ^ücfcngefdße ber9?utl)e, beren festere, tiefere, bie £arn--

rör)rc mit ifyrem ©d)rüetlförper aufnimmt.

Seber ©cfywellförper befielt au$ einer ftarfen, aber befynba--

ren, mit ela|tifd)en Jafem burcfywebfen £ülle, unb einem inneren

S3lutgefä'ßgefled)te , beffen fcenöfer tfntrjeil ben arteriellen bei wei-

tem übertrifft-

3Me ftbröfe £üHe be6 ©djmellförperS, fcfyicft nad) innen

ju eine SDRenge fabenförmiger SSerlängerungcn ab, (Trabeculae),
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welche ftd) ju einem Sftefcwerf t>erbinben unb bem t>a§Fulä'ren ©e--

webe $ur ©tufce bienen. 9lad) t>om runben ftd) bie beiben oer--

wacbfenen <5d)WeHförper ber 9?utbe ab, unb werben Don ber

CridjeJ, welche burd) Entfaltung be$ ©d?weHförper§ ber Spaxn--

röbre entfielt, tt)ic t>on einer Äappe bebest. 2(n ber SBur^el be§

©liebe6 ijl bie burd? bie SBerwadjfung ber beiben <5d)wellförper

gebtlbete^cbeibewanb oollftänbig, — gegen ba§(£nbe beS ©liebes

$u wirb fie mit mehreren £>effnungen burd)brod)en, unb »er-

fcfywinbet in ber 9Mf)e ber ©lang üoHfommen. £>ie Zäunte beiber

©cbwellFörper (leben fomit mit einanber in (Sommunifation , mag

für bie gleichförmige SBlutoertbeilung unb bie gerabelinige Crrefticm

be3 ©ItebeS in ber Sftebianebene böcbjr notfywenbig ijt.

£)a3 SSerbä'ltnig ber ^Blutgefäße in ben ScfyweUförpern ift

folgenbeS.

£te für bie ©cbwellförtfer beftimmten Arterien ftnb bie paa-

rigen Arteriae dorsales penis (für bie ©lanS), unb Arteriae pro-

fundae penis (für bie eigentlicben^utbenfcbwellförper.) Severe be*

treten ir)ren ©djwellförper nid)t mit *>on beren Urfprung, fdjtcfcn

ibre2(ejfe ben Trabeculis entlang, unb laffen fte, otyne Fapillar

$u werben, in bie weiten SBenenanfänge einmünben. £)ie SSenen,

welcfye nur auä ber innerften Spaut bejteben , füllen bie Süden unb

Staunte be$ 9?e£werf3 fcollfommen aus, unb »erhalten ftd) $u bie*

fen, wie bie <5d)äbelt>enen ^u ben Sinubus durae matris, ober

ben Daumen ber £>iploe. 9ftan fönnte beßbalb jeben ©d)mell^

förper mit einem üenöfen SÖunberne^e t>ergleicben, weldjeS felbjl

in feinen feinften ^artfyien feine kapillaren £)imenffonen beft^t.

3Me au§ biefem SÖSunbernefce b^tborgebenben Venae profundae

penis, entleeren ftd) in bie fcenöfen ©efled)te, meld)e ben

33lafenbal§ unb bie $ro|tata umgeben , md'brenb ber unpaare

Stamm ber vena dorsalis penis ftd) unter ber ©djamfuge in

^wei tfefte tfyeilt, welcfye in ben entfpredjenben Plexus venosus

pudendalis übergeben. £)ie üon Füller entbecften, üon

Traufe unb mir betätigten forfjieberartig gemunbenen Arterien*

äjlcben (Vasa helicina), ftnb auf bie SSergrößerung ber $eniS-

burctymeffer berechnete ©efäfjgebilbe.
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d. Ser ©cfywellf örper ber £arnrör)re.

dx beginnt awifdjen ben beiben UrfprungSfdjenfeln ber Cor-

pora cavernosa penis al£ fogenannter Bulbus urethae, umgibt

bie £arnröl)re oollfommen, unb oerjüngt ftd) im Saufe nad) oorn,

um ftd) neuerbmgS $ur Sieget ber 9iutr)e 5U entfalten. (5r ift im

©an$en wel fd)wä'rf)er als hk £iutl)enfd)wellförper, wirb and) im

9ftarimum feiner Grreftion nie fo f)art wie biefe, unb bhibt $ufam--

menbrücfbar. 33ei rol)en 3?ebuftion§t>erfudjen einer ?)arapl)imoft§

burd) Srucf auf bie ©lang, fann (entere griffen werben (9U--

corb). ©eine feineren unb minber blutreichen Seilen fommuni$i*

ren nirgenbS mit jenen ber Diutfycnförper,— er ijt fomit ein oöllig

abgefd)loffenc3 ereftileS £)rgan, weld)e§ fclbftjtänbig erfranfen,

ober ber 9fttttrjetlung oon Grrfranfungen ber Oiutrjenförper mefyr

weniger 2öiber(tanb teilten fann.

Vasa helicina fommen Weber in il)m, nod) in ber (5id)e(

tot.

Sie Heroen ber ©djwetlförper ftnb 1. bie jwet SKücfenner--

t>en, welche au§ bem Plexus pudendalis entforingen, unb in 33c--

glcitung ber ^ucfengefa'ße jur (Stdjel gelangen, 2. bie Plexus ca-

vernosi — gortfe^ungeri ber Plexus hypogastrici be§ Sympa-

thicus — welche mit ben Arteriis profundis gleichen SBeg ettl-

fd)lagen. Sie ^nbigungen biefer Heroen ftnb nod) oollfommen

unbefannt.

Sie <2augabem verfallen in fyocfylicgenbe unb tiefe, (öftere

gel)en $u ben ßeijienbrüfen, unb oerfd)leppen bie 2(nftecfungS--

jloffe auf biefe. Severe bringen neben ben tiefen 33lutgcfä'§en in bie

33ecfcnf)öl)le ein, um bk Glandulas hypogastricas aufjufud)en.

XI. pl)t)ft0l0gifd)f penurhuitßnt üb^r tiic Crcktian.

SSermel)rter 33lut$ufluß unb oerminberter Abflug ift 23ebin--

gung ber (Jreftion. (öfterer wirb burd) Steigerung be§ rntalen

9?ert>eneinfluffe3 veranlagt. — Sie Urfadje ber lederen ift nod)

nid)t $ur (Genüge befannt. Ser bie arterielle Äongeftton bebingenbe

9?eroenrei$ fann entweber 00m Qentralorgan be$ SfteroenfoftemS

II. 4
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ausgeben , ober auf ba§ pn'uptyrifät @nbe ber fenfttioen 9cetoen

be3 ©liebet voirfen, ober in einem beliebigen fünfte be§ SSer^

laufeß berfelben feine GnnroirfungSffelle baben. £)te mit Steigerung

ber spfyantafte ingefcbled;tlicber9itcbtung,unb mit birefter SRei^ung

geroiffer Organe t>eS centralen 9iert>enfo|tem8 ffd) einffellenbe

Gaeftton, fo roie ibr jSujtanbefommen burcb mecbanifcbe Srrita-

tion ber äußeren ©enitalien, ober burd) Anregung ber betreffenben

S3ccfenneroen oon ben (tro^enben ©amenblä'Scben, bem S3lafen--

grunbe (bei ©teinfranfen), bem 9Kajlbarme (bei Jpämorrboiben

unb SBurmrei^), ber ^roftata (bti £r;perrropbte berfelben), ber

^arnröbre (beim Tripper), beSC^efäßeS (burd) Urtication), ic. finb

hit ^Belege für ben centralen ober pertpljerifcben <Sifc be3 @refti--

onSret'äcS. 2(bgcfeben ocn allen franfbaften SSeranlaffungen (lebt

biefeg ^banomen mit ber 55r)antafte in ber innigjten 33e$iel)ung.

33ei feiner anbern gunftion ijl bie SSoll^iebung berfelben fo innig

mit htm ©ebanfen an biefelbe oerbunben, unh bennoer) jugleicr)

fo unabl)ängig oon t'bm, mie bie in ber Grreftion gegebene SSorbc*

reitung jur ^Begattung, W\t bober gefd)led)tlicber ^Potenj bt^abtt

3nbioibuen fönnen ffe nacb S3elieben t)twonu\tn, unb anbere

muffen tr)rcr mit htm beften SBillen entbehren. Gfinbilben oon

©cbtt>äcf)e, unb Mißtrauen in bie figene %m$vmffi&i)i$Uit,

©d;am, Mangel cm Wlutb , burd) Temperament, (5r§iebung,

ober befonbere Umjtanbe bebingte ©cbü'cbternbeit 9ceuoermäbtter,

ifl niebt feiten Urfacbe, ha$ bie £ocb$eitnad)t erfolglos bttibt, bis

©eroöbnung, unb mit ifyr 5une!)tnenbe 58ertraulid)feit , ober bie

©eroalt be§ materiellen SriebeS bie Uebermacbt gewinnt, unb

bie freie SBtrffamfett ber gefcbled)tlid)en gunftionen wieberfebrt.

Zud) ber im Mittelalter beftanbene ©laube an ha§ 9ceftelfnü>fen

gehört in biefe itategorie.

£>ie Momente, auf roelcben ber gebtnberte 9?ucffluf? be3 oe--

nöfen S3tuteS berubt, ftnb weniger be!annt. £)ie angenommene,

burd) ben Musculus ischio- unbbulbo-cavernosusau§juful)renbe

Qompreffton ber ©lieboenen außerbalb ben ©cbroellförpern genügt

jur @rflärung ber ©reifung ntcfyt, ba biefe ber SBtUfÄrjr gefyor--

djenben MuSfcln in SEI) ari gleit gefegt werben fönnen, ofyne <xm
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fdjlaffen ©Hebe ttwa§ 51t dnbern. Tlud) ftnb fclbfl im SDRarimum

ber (freftion biefe 9ttu3feln fo wenig fontraljirt, baß man ifjre

3ufammen$iel)ung willfül)rlid) fieigern, tmb baburd) bie befann--

ten ^Bewegungen be§ ^PeniS, ofyne SSermebrung feiner £urge§ccnft

fjeroorrufen lann. (Jbenfo t)at ber gan$e Vorgang ber ©teifung

fo wenig 2Tef>nttc^feit mit einer auf 9Ku3felaftion berul)enben @r-

fd)einung, ba§ man t>on (euerer bei ber Grrftärung be$ $bäno*

meng gan$ abfhrabiren fann. 9DRan fann burd? 9!J?u3fela?tion

jwar bie 9?id)tung be£ erigirten ©liebes dnbern, unb ibm eine

<5d)nellbewegung nacb oben, gegen bie £3aud)wanb erteilen,

aber ber @reftion3turgor wirb babei nid}t oermeljrt. Da§ SSermö--

gen , ba§ erigirte ©lieb (ioßweife gegen bie 33aud)wanb ju erge-

ben, beruht auf ber £l)ätig£eit be§ Musculus ischio-eavernosus,

welcher bejjfyalb ben falfd) oerjtanbenen tarnen eineSErector penis

erbielt. (5r entfpringt am (Sifcfnorren unb enbigt am ©cbwellför*

per nod) fyinter ber Snfertion be§ 2Tufbängebanbe3 ber Siutfyc. Sjl

t>a$ ©lieb erigirt, fo i(r e3 einem zweiarmigen £ebel oergleid)bar,

beffen Jpppomod)lton an ber 2lnl)eftung$jMe be§ 2(ufl)ängebanbe3

liegt. Der fürjere^rm wirb burd) ben Ischio-eavernosus n ad) un-

ten gejogen,— folglid) muß ber burd) ben freien £l)eil bee> ©liebeS

ttorgejtelite längere lixm beffelben in bieipöfye geben. S3ei Jpengfren,

wetcfye, wenn fie rofftg finb, nid)t jur <Stutte gelaffen werben,

werben biefe ^Bewegungen, burd) meiere ba§ ©lieb mit ^raft ge--

gen bie SBaudbwanb gefd)lagen wirb, zuweilen bi§ jumerfolgenben

(Samenerguß fortgefe^t. T)k anatomifcfye 2Tnorbnung ber in ^cn

9ÖZafd)en be§ <2ci)weUgewebe£ burd) Runter unb ©tanlep auf--

gefunbenen unb burd) 3. Stiller betätigten organifd)en 9JJujk

felfafern iji 5U wenig begannt , um au$ ifyrem 9J2ed)ani§mu3 für

biefe grage && 5U gewinnen. — Die fpirale 2(ufbrel)ung ber

Vasa helicina ift wol)l nur barauf beredjnet, ben 2(rterienreifern

ju geftatten
, fid) bti ber Ghreftton entfprecfyenb au^ubel)nen, nid)t

aber an bem (Eintreten berfelben tätigen bebingenben #ntl)eil ju

baben. Die fpirale Dreijung biefer Arterien ijt mit jener aller üb-

rigen Organe (befonberS ber@ebärmutter) analog, welche eine an--

fefynlicfye SSolum^unal)me julaffen.
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Die Unmöglichkeit, hti aufgerichtetem ©liebe ben £arn ju

taffen, würbe burd) eine freittd) ntd?t bewiefene fpajtifdje Gontraf-

tion beS Sphincter vesicac urinariae er!tdrt. $ o b e 1 1 l)at ifyr eine

anbere @nt|tel)ung jugefdjrieben. @r fanb, baß ba3 ereftile ©e--

tt>ebe beS Bulbus urethrae ftcf) jwtfdjen ber ©cfyleim-- unbSSRuöfel--

fycmt ber Urethra bt§ in ben ©cfynepfenfopf fortfe^t. ©a nun bie

©djweHung eineS ereftilen ©ewebeS eine gleichförmige ijt, fo mu§

baS Caput gallinaginis an ber allgemeinen Surge^enj bc§ ©lie*

be$ tfyeünefymen , unb burcb; feine 33olum3t>ergröfjerung, ben

engen 2ßeg ber Pars prostatica urethrae fo Verlegen, ba$ bie

Austreibung be6 ^arneS , wdfyrenb ber dxd tionSbauer unterbiet*

ben wirb.

^a man an jebem ©cfywenförper ber flacciben Slntyt einen

am <2ifebeina|te fcfyrdg $ur ©ompbpfe aufjieigenben, unb einen

t>on ba an nacb/ abmärtö bdngenben Sfyeil unterfebeibet, fo wirb

bie Aufrichtung beS ©liebeS fo lange juneljmen, bis bie ^idjtung

beiber Sfyeile in Griner ßinie (ief)t, meiere bie oerldngerte Ur--

fprungSricbtung ber Corpora cavernosa anzeigt, alfo fcfyräg nad;

v>or-- unb aufwärts gegen bie S3aud)wanb gcridjtet ijt.

Die UrfprungSridjtung ber Corpora cavernosa jtimmt

aber mit ber SKicbtung ber auffteigenben <5i£beindjle überein,

unb biefe ijl fcon ber Neigung beS S3ecfen3 abbd'ngig. Die fRiü)*

tung beS erigirten ©liebet wirb beßbalb beim ©i£en eine oerti--

fal nad) aufwärts gefyenbe fein, unb beim ©tefyen ftd) um fomefyr

ber horizontalen nähern, je größer bie Neigung be3 SBecFenS ifr.

Da ferner bie ©tdrfe ber brei ©cbwellförper in ber 9^utt)e feine

gleiche ijf, tle beiben oberen frd'ftiger entroidelt ft'nb als ber untere,

fo fann bie Are beS gereiften ©licbeS feine gerabelinige, fonbem

mufj eine nad) oben fonfaüe fein , woburef) fte mit ber Are ber

weiblicben Scheibe ubereinjiimmt. Diefelbe ^icr/tung l)aben bie

im Altertfyume oon ben unfruchtbaren grauen als Amulete um
ben £al$ getragenen Fascini. (£$ folgt barauS, baß ber Coitus

(weiter mie einige fcfylupfrige ©teilen römifeber Dichter unb t>\t

SBanbgemälbe beS Supanar in Pompeji glaublich machen, im

Altcrtfyume »more ferarum
,

quadrupedumque magis ritu«
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fyauftg oerridjtet morben $u fein fc&emt) ventre obverso {ebenfalls

t>er naturgemäßere iff.

SBürbe ber $eni$ b(o6 als medjantfcfyeS SKeijmtttel bei ber

^Begattung roirfen (roie bei oielen nieberen Spieren), fo Ijätten

bie beiben Corpora cavernosapenis für biefeS3e]limmung genügt.

2)a ft'cf? aber bie ^arnröfyre an ifyn bi$ $u feiner ©pifee oerlä'n--

gert , unt) biefe äugletd) ber ^uSfü()rung6fanal für bie ©amenflü--

ßigf eit tft, fo mußte aud) fte mit einem ©cfyroellförper umgeben

werben, bamit if)r ßumen burd) bie fpaftifdje Verengerung be$

ScfyeibeneingangS nicfyt oollfommen aufgehoben unb bie Gfjacula--

tionSfraft baburd)nid)t gebrochen mürbe. Verliert ber 6d)mell!ör--

per ber £arnröl)re feine @re£tion3fäf)igfeit, roie bei feiner Stoße*

pfung burd) @rfubate bei heftigen Srippern, fo roirb bie Grreftion

be$ ©liebeS mit einer Krümmung uad) unten oerbunben fein

— Chorda — unb greift blt Crntjünbung aud) auf ben einen ober

anberen ©djmellförper ber 9\utt)e über, fo roirb ftd) aud) feitlicfye

Krümmung beS ©liebeS einteilen können, meldte aud) bei Farben,

fcbroieltger Verbicfung ber ftbröfen ©djeibe, Entartung be3

©djroellförperS ju einem ftbröfen Strange, partialer Verfnö«

cfyerung berfelben (oon £Regnoli in $ifa beobachtet unb mit @r-

folg operirt), ein bleibenbeS SBegattungSfyinberniß abgibt.

XII. praktifd)e Bemerkungen über tms männlidje (Öltet*.

£>ie locfere Verbinbung unb bie große Verfcfyiebbarfeit

ber ^autbeefen beS 9)eni3 erlauben berfelben bd großen ©efdjroül--

(!en in ber <5d)amgegenb ((Sfrotalbrüc^en, £?ebema, ©arco-- unb

£»;brocele) ftd) fo roeit ju ergeben, ta^ bie fdjeinbare £ä'nge be$

^)eni5 immer mel)r in bem 9ftaße abnimmt, als fein Sntegument

5ur Sebecfung biefer ©efcfyroülfte in 2lnfprucr; genommen roirb, unb

jute^t nur eine faltig einge$ogene nabelartige Vertiefung bie ©teile

anzeigt, mo baS Orificium cutaneum urethrae liegt. Sie SSort)aut

l)at beim Sfteugebornen eine fer>r enge 9ttünbung, unb !ann über

bie (Siegel nid)t ^urücfgeftreift roerben. Verbleiben biefer 25ilbung

bebingt bie angeborne $f)imoft6, meldte, roenn fte jugleid) mit

ungewöhnlicher Sänge ber Vorbaut oorfommt, bem Jpame gemattet,
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ftdf) jwtfdjen 83orf)aut unb <£icbel ju ergieffen, unb burd? <2ebi--

mentircn beffelben bic fogenannten ^Praeputialfteine erzeugt. 35er*

berbniß unb fopiöfere ©cfretion be$ Smegmapraeputii erzeugt ben

fogenannten Gncbeltripper, welker ba§ Grpitbelium ber inneren 33or*

Jjautplatte unb be§ (£id)eluber$uge3 ercoriirt, unb flache ©efcfywiire

erzeugt , welche fdwn oft (fo wie ber unfcfyulbige Herpes praepu-

tialis) für fppbilittfd) gehalten, unb mit bem ganzen tfufwanbe

ber Sföercuriatfur befyanbelt mürben. £)a bie innere platte ber

SBorfyaut nur biö hinter bie Gricbelfrone langt, tie äußere platte

bagegen in ba3 leiebt üerfctyiebbare Sntegument be3 ©liebet unun*

terbroeben fortläuft, fo wirb beim Jerren be3 Präputium t>or bie

@id)el (wie bei einer beabftdjtigten Abtragung beffelben bei 9)f)i--

moft'S) nur bie äußere £aut bem 3«gc folgen, fiel) am 9?anbe

ber 83ort)aut $ur inneren ßametfe einrollen, unb nad) gefcfyefye^

ner Abtragung bie <Scbleiml)autplatte ber SSorfyaut fo lang fein

<ü§ fte es fcor ber Operation mar. Spat man einer 9)t)imoft$ we--

gen operirt , fo fann ber (Erfolg ber Operation baburefy vereitelt

werben , inbem man nur eine gälte ber äußeren gefunben SBor--

tyautlamellc abtrug. £5ie ungleiche 2tnfpannung beiber Lamellen

ber föorljaut, wirb aueb eine ungleiche Sictraftion berfelben nad)

bem ©ctmitte oeranlajjen, woburd) bie ©dmittfläcfye ftd) oer-

größert, unb bie gerne eintretenben Säuberungen be£ 3tvtfd)tn=

geligewebeS, ober eine böfe unb langwierige Ulceration, bie 33er*

Teilung ber SSBunbe fel)r in tk Sänge jiefyen. ($$ wirb beßfyalb, jur

SSermeibung biefeS längen 3ufatle3, in (£nglanb nad? ber $Re=

feftion be$ Präputium allgemein eine itnopfnafyt angelegt. —
©ine lange unb an tfyrer inneren £)berfläcbe feuchte SSor--

fyaut bät)t bie £berfläd)e ber (Sidjel unb biSponirt fte, be$

bünnen (£pitl)eltum wegen
,

jur *2(uffaugung *>on Snfeftion6^

ftoffen, bagegen eine ju fur^e SSovl;aut bie @ptbermi3 ber ©tan&

mel)r t>erl)ornen mad)t, unb ifyre abforbirenbe £l)ätigfeit baburd)

febwäc^t. £)ie SSerfcbiebbarfeit be3 SnteguwentS am ©liebe muß

ferner bei ber Imputation beffelben roofyl tn§ 2(uge gefaßt werben.

Sßirb baS ©lieb burd? ben Operateur $u fefyr angezogen, un'O muß

bie Imputation nai;e an ber SBur^cl vorgenommen werben, fo
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fann e§ gefcr)el)en , baß t>a5 üon ber ©djamgegenb fyerbeigejogene

^ntegument, nad) gemachter Imputation
, fid> auf feine frühere

(Stelle retrafyirt, unb baburd) eine runbe £autwunOe ent(le^t
r

beren Durdjmeffer t>tel größer t(l, als bie ^Perip'oerie be$ "Penis,

unb beren weit abjtefjenbe $d'nber ntd?t $ur Decfung be3 tfmputa*

tionSfhtmpfeS tterwenbet werben fönnen.

Der entgegengefefcte geiler entfielt burcr) alijuoiel £aut-

erfparung bei twrberer Imputation be<? $)eni§. (§3 bilbet ftd>

burd) bie (Stnjrulpung be3 iiberfd)iifftgen 3ntcgumenf3 ein 33eu--

frei,, in welchem fid> £arn unb @iter anfammeln, unb bie nad)*

träglicfye (Entfernung bcffelben notfywenbig werben fann. — Der

große ©efa'ßreicr)tl)um ber Corpora cavcrnosa erfla'rt bie ®e-

fat)rltcr)fett iljrer Söerwunbungen. Sßuffon crjar)lt t>on einem

©ei|tlid)en, ber, um ftcr) an ber Uebertretung feinet Jteufd)r)eit5*

geltrbbeS ju r)inDem, an ftd) fclbjt bie Operation ausführte,

burcr) welche ber beilige ID r i g e n e 3 ftcr) gegen bie ©im*

ben ber fletfcl;lidt>en 2u'|re fieberte, unb burcr; ^tn Sölutoerlujr, ge-

gen welchen er feine SSorfet)rungen 511 treffen wußte, fa(i um&
£cben fam. (*in ©djufjmacfyeriunge, ber burcr) biefelbe Operation,

ftcr) üom £ange $ur .Cnanie htriren wollte, (rarb an Sßerblu*

tung. Die brorjenbe £a'morrl)agie führte au er) roar)rfd;einlicr) jut

Sbee ber tfbbinbung be3 ©liebeS, ober feiner Imputation mit

glü'benben SBerfjeugen, welche au(i) in unferer Seit noer) ntd)t

ganj aufgegeben ftnb. Derfelbe ©cfdßretd)tl)um erklärt aud) bie

'2lnfd)wellung, unb bie fo rafet) eintretende ©angrd'ncfcenj beS

©liebeS, bei Umfcr)nürung bcffelben. din junger ÜHenfcr), ber

feinen $)ent$ in einen golbenen Öving jtetfte, unb barüber ein*

fdjltef, verlor fein ©lieb burd) S3ranb, ebenfo tin ©olbat ber

it)n in bie Dille eines 23ajonette3 einführte. 3«t erjtcren gaUe

wäre t)ielleid)t burd) 2(malgamtruitg bea SiingeS mit £Xuecffü-

ber £ülfe 5U fdjaffen gewefen. (Ein ftnabc r)atte ftcr) eine <5cr)nur.

fo fejl um ben 9>eni5 gebunben, baß bie Jparnröbre unb tk

©djwellförper faji burd)fd)nittcn würben, unb eine Jparnröfyren--

ftjtel jurücfblieb. %n fpd'teren Sauren erfranfte er an einer fp*

pl)ilitifd)en S3lcnnorl;oc mit profufem Ausfluß fowot)l au3 ber
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giftet, als auS bem Orificium cutaneum urethrae. Unter 2(n--

menbung oon Balsamus Copaivae fyörte nad) einigen Sagen

ber 2fu^flug auS ber giftel auf, bauerte bagegen in bem t>or--

beren @nbe ber £arnröf)re mit ungeänberter £eftigfeit fort, unb

fcfymanb erjt bann, aU man bem ^ranfen feinen ^am in baS

jn)ifd)en ber giftet unb ber normalen £arnröt)renmiinbung ge--

legene ©tücf ber Urethra inji^iren lieg, tiefer galt geigt, baß

ber @opaioabalfam nur baburd) wirft, X>a$ er ben £arn mit

feinen mirffamen 25e(tanbtt)ei(en imprägnirt 0.

Set) faf) bte Amputatio penis nur einmal ausfuhren, unb

aud) biefe mar überflüfftg, ba ber fcermeintltcbe ßrebS beS ©tie*

beS bei anatomifd)er Unterfudmng ffer; als fonbntomatöfe 2Bu--

cfyerung beS Präputium auSroieS, metcfye bie gefunbe Gficfyel

ringsum einfloß. GrS mürben 4 Arterien unterbunben (2 dor-

sales, 2 profundae) — mehrere fteinere (roafyrfcbeinlid) bie

Arteriae bulbo- urethrales) torquirt. 3Baf)rer ÄrebS ijt nad)

SfiofitanSfr; am $eniS eine fettene (Srfdpeinung. SiSfranc,

metcfjer it)n öfters bloS auf baS Sntegument befdjränft fanb/

glaubt, bafj bie fiarfe ftbröfe Jpulle ber Corpora cavernosa fein

ttebergreifen auf biefe aufhalte. Wie »ertragt fiel) biefeS mit ber

oftmals ausgekrochenen SBcfyauptung beffelben SBunbar^teS, baf?

baS ftbröfe ©emebe, ber eigentliche ©tammboben beS ÄrebfeS

fei? 2
).

3Me (Einpflanzung beS Ligamentum Suspensorium penis

bezeichnet bie UebergangSjMe beS auf(teigenben £f)eiieS beS ©lie--

beS in ben fjängenben. 3(1 biefeS Sigament breit unb befynbar,

fo lägt fid) ber $PentS burd) £ug bebeutenb verlängern, unb ba

l)iebei feine betten 2(bfd)nitte in eine ziemlich gerabe ßinie ju

liegen fommen, fo mirb baffelbe aud) mit ber an ifjrer unteren

9)eripl)erie beftnbttcfyen Qaxnxötyxe ber gati fein, Unfrieden beS

männlichen ©liebes ift fomit eine notfymenbige Söebtngung zur

4
) Oates, in Lond. Med. Gaz. 1845, Aug.

2
) 9?uu oom (panier, ift e£ befannt, bajj et ntdjt bis in btc

Corpora cavernosa penis buttfjfrijjt.
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&mfu$ntng gerabeliniger Snfhumente in bie #arnMafe. 3ft we?

gen Äür$e unb Straffheit beS 2Tufr;ä'ngebanbe6 bie Krümmung

ber £arnröbre nid)t leicht auszugleichen, unb ber ßatfyeteriSmuS

begfyalb unausführbar, fo fönnte burcr; bie t>on Engel t>orge--

fd)lagene fubfutane Trennung biefeS 33anbeS oielleicfyt etmaS auS--

gericfytet merben. £>ie Sacfye t|t a priori nid)t ^u üerroerfcn, ob--

tt?of)l bie Belege für baS mirflid)e SSorfommen tiefer Anomalie

beS 33anbeS mir nicfyt befannt (Tnb. — Sßirb bei ber Imputation

beS ©liebeS nod) ein «Stumpf gerettet, fo mirb bit £arnerfretion

burd) bie SSerjlümmlung nicfyt beeinträchtigt. SBurbe jebod) burd)

bie Imputation ber ganje t)ängenbe £l)eil beS ©liebeS entfernt,

fo mirb, meit baS unter bem Scrjambogen beruorfommenbe Stücf

ber £arnrör;re, bie 9\id}tung nad) oben fyat, aud) ber £arnftral)l

biefe ^idjtung nehmen, unb il)m nur burd) ben ©cbraud) oon

Kanülen ober f leinen Sricfytern, (roie fite fdjon *Pare $u einer 3<t*

empfahl, roo bie Amputatio penis üiel häufiger als jefet Dorge^

nommen mürbe) bie SKidjtung nad) abwärts gegeben merben

fonnen.

£ie £)urd)fd)neibung beS Frennlum mirb bei gefd)nniriger

Untergrabung beffelben, unb in jenen angeborenen gormfel)lern

beffelben gemacht, mo eS ftcb bis $ur Dftünbung ber Jparnröfyre

rjerauf erjlrecft, unb tit Entblößung ber Eichel beim EoituS

fdjmer^aft mad)t. ES fönnte biefe einfache Operation nod) in

einem anberen $aUe 2(nmenbung ft'nben, worüber id) fyier eine

Möge 2Sermutl)ung auSfprecbe. 33efanntlid) ift «Kinberloftgfeit ber

El)e öfters eine gotge eineS ju großen 9Jiißt>erl)ältniffeS ber 9ieij--

barfeit ber (Genitalien beibtr (5r)er>a'(ften. 2Benn bie Ejafulation

beS SamenS früher eintritt, als jener ©rab oon Erregung in ben

weiblichen ©enitalien ftattfinbet, meld)er $ur 2(ufnal)me beS

männlichen 3eugungSjloffeS erforberlid) ift, bleibt bie ^Begattung

erfolglos. 9?un ift baS Frennlum glandis ber empfinbtid)jle Sbeil

beS ©liebeS, unb feine grtftton wirb ben JlulminationSpunft beS

SBolIujtgefü'fyleS, melcbcS bie Entleerung beS SamenS veranlagt,

früher ober fpäter eintreten (äffen, je nacfybem bie Empfinblicbfeit

biefeS SljeileS eine größere ober geringere tfr. 3m erfkren galle
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würbe bte Abtragung beffetben gewiß eben fo $um Siele fiif>rerr,

wie t»a§ von van ©wteten gegebene Responsum medicum,

burd) welcfyeS t>te @l)e einer fyofyen grau mit 12 Jtinbern gefeg--

net würbe.

XIII. "$ ar fte l)crl>rufe itnt> &amcnblusd)eK.

©iefe beiben Organe, beren topograpt)ifd)e S3erl)ältniffe

erji bei ber ©d)ilberung bes> Perineum näljer erörtert werben,

follen l)ier nur beSfriptiv betrachtet werben.

a. $ r oft ata.

£>ie $ro(rata gehört bem SeugungSfpjtem an, inbem ftcfr

\t)X <5efret mit bem männlichen 3?ugungöjioffe mengt, unb mit

btefem äugleid) entleert wirb. 2ltropl)ie ber Jpoben ijl oft mit

(Sdjwunb ber $>rofiata vergefellfd)aftet. SSMe ber Liquor pro-

staticus beim 3eugung3gefd;äfte intervenirt, fielet über alle 33er*

mutfyung. Mangelhafte ©ntwicflung be$ ©efd)led)t3fr;|iem3 be*

tfyetligt aud) bie (Solution tiefer ©rufe, bagegen £emmung§bit*

bungen ber uropoetifcfyen Organe auf ff e feine (^inwirfung äußern,

©ie umfaßt ben £arnblafenl)al$> , welcher beßfyalb aud) Pars

prostatica urethrae genannt wirb, unb xut)t nad) hinten auf

bem Sflajibarme , burd) welchen fte aud) am bejren im vergrößer-

ten unb verhärteten 3uj!anbe ^u ^x)ien tjr. (Seitwärts wirb fte

vom 2(fterf)eber begrenzt, von welchem fiel) einzelne &3ünbel in

il)rer fefynigen SfcüUt fejifefcen. Sfyre ©ejlalt ift bie einer fladjen,

von oben nad) unten §ufammengebrüdten itaftanie. 3fJtan unter--

fcfyeibet an il)r bret Sappen. ©ie beiben ©eitenlappen werben

vom mittleren burd) $wei fonvergirenbe gurcfyen getrennt, in wel--

d)en bie Ductus ejaculatorii ifyren SGSeg $ur £arnröl)re ft'nben.

©er mittlere Sappen v)at eine größere praftifd;e Sßicfytigfeit ba*

burd) erhalten, baß er nicfjt fo feiten für fiel) aHein im fyöfyeren

Zltex anfdjwillt, oen Anfang be$ S3lafent>d(fe^ in t>\e Sq'6x)U ber

33lafe l)tneinbrangt, unb baburd; ein Jpinberniß be$ £arnen§ unb

ber (5infür;rung von 3n(irumenten abgibt. — ©ie totale Sfrypex*

tropfyie ber ©rufe, welche am l)äuft'gjren ben ^arnbefctywerbcn
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ber ©reife $u ©runbe liegt, lann febr »erfcbiebene ©rabe barbie--

ten. 9ttan bat fte oon ber ©röge einer Sauft gefeben, unb ben

burd) fte bebungenen SSorfprung an ber oorberen $Ra|ibarmwanb,

für ben auSgebebnten 53lafengrunb gehalten, unb angebohrt. Tille

S$olume>oergrößerungen ber ^roflata werben junäcbfr burd) ibre

Schiebungen $ur Pars prostatica urethrae ein j£)inberniß ber

^arnerfretion abgeben, unb in golge btefer, £vpertropbie ber

S3lafe, itatarrb ibrer Scbleimbaut, unb (Erweiterung ber Jparn--

wege im Unterleibe bebingen. £)er SßlafenbalS wirb üon tbnen

entweber gleichmäßig oerengt, ober in eine anbere Sage gerücft

(woburd) ber QatbetertSmuS erfcbwert, unb SSeranlaffung ju fal--

fd)en SBegen gegeben wirb), ober, wenn t>k Vergrößerung fiel}

auf ben mittleren Sappen befdjrdnft, burd) ben Vorfprung be3--

felben in jwei Kanäle geteilt (SBiener patbologtfd)e6 9Jiufeum).

— £)a3 feinere (Gewebe ber ^»rojlata ijr burd) (£. $. Sßeber'S

neuere Unterfucbungen genügenb aufgegärt *). Sbte TluSfüb--

rungSgä'nge ftnb fel;r aablreid) unb verleiben ber Scfynittfläcbe ber

£)rüfe ober bünnen ©palten berfclben ein poröfeS 2lnfel)en. %t)xz

2(uSmünbungen ftef>t man in ber Pars prostatica urethrae ju

beicen Seiten be3 SdjnepfenfopfcS in balbmonb^örmige, mit ber

Jlonfaoität nad) einwärts febenbe hinten georbnet. Sie werben

feiten, unb nur bei fel)r alten ^erfonen fo weit gefeben, baß fte

für bie (Einfübrung feinerer &3ougic3 birtberlict) werben fönnten.

£>ie burd) Morgagni aufgefunbene, unb burd) @. Sq. 2Beber

mit gewohnter Sorgfalt unb ©cnauigfeit unterfuebre Vesicula

prostatica, wclcbe oom ^arenebpm biefer £)rüfe umfd;loffen wirb,

unb tbren 2Cu3fübrungegang am üorberen Tlbbang be3 Scbncpfen--

fopfeS mit einer V2 £inie wetten Teffnung münben läßt, erweu

tert ftd) bei Jpppertropl)ie ber £)rüfe, unb fann, wenn bic @r-

weiterung ftd) aud) auf ibre 2(u3münbung erffreeft, $ur Ubiern

fung eines bünneren ^atl)eterS unb jur 33or;rung eineS falfdjen

*) 3ufä£e §uu 2c()re 00m SSatte unb ben SerridUungcn ber

©cfcrjtecbtSorgane, im 1. SSanbc ber Wjanblungcn bei' Seidiger, ®c*

feUfctjaft Ut SBtfTcnfcr;aftin.
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SBegcä tfnlaß geben. £>ie in gotge djronifcfyer @nt$ünbung nid)t

fo feiten entfteljenben $rojkta--3(bfceffe, fönnen ffd) in bie ndd)jten

9?ad)barorgane ber £)rüfe, als 9ttajtoarm, #arnbfafe unb £am*
rörjre, Vesiculae seminales, eröffnen, ober, wenn fte bie Mittel*

fleifcfybinbe jerftören, ftd> IdngS ber Urethra am 9)eni3, ober

unter ber £)artoS in t>m £obenfacf tjerabfenfen.

b. <35amcnbldScr)en.

-Die ©amenbld'Sdjen ftnb jvoet gedielte, 4— 6 3oH fonge,

3 hinten tiefe handle, welche burd; S3inbung3$eHgewebc auf einen

Heineren 3?aum äufammengebrdngt werben, unb erft nad) (Jntfer--

nung beffelben ftd; ju djtigen SKöfyren entwickeln laffen. ©ie liegen

am 33lafengrunbe über unb hinter ber sproflata
,
grenzen nad)

innen an bie Vasa deferentia, mit welchen ftc burd) furje %u§±

füljrungSgdnge 5ufammenl)dngen, unb nad) hinten an ben 9Rajt*

barm, an melden ftc burd) lofeS $tU$mtbt geheftet werben. Sfyre

oberen (Jnben liegen weiter auSeinanber als ifyre unteren, woburef)

$wifd)en tt)nen ein breieefiger 9iaum übrig bleibt, welcher oon

blätterigem ^Hgewebe unb weiten S3enengefled)ten eingenommen

wirb. £>iefer breieefige Staum ijt bei ooller SStafe mit ber üorberen

-Iftajlbarmwanb in ^ontaft, unb feine gluftuatton fann leicfyt

gefüllt werben. £5aS Peritoneum ber S3ccfenr;ör)te fefct ftd> nid)t

fo mit herunter fort, um ftd> jwifcfyen <5amenbtd'3cr)en unb 9fla|l--

barm einzulagern, unb e§ i(t fomit hin ©runb $ur SSeforgniß oor--

r)anben, festeres bei ber ^unftion ber S3lafe burd) ben 9Rajlbarm

(gfeurant,) ober beim 9ttajtbarmblafenfd)nitt nad) ©anfon
ju »erleben. (£6 gilt biefeS jebod) nur für (frwaebfene. S5ei itin--

bern, wober ,ftleinl)eit be3 33ec?en3 wegen, bie $arnblafe fyod)--

jrebt, reicht ba$ Peritoneum an ber Hinteren SBlafenwanb bi$ $ur

9)roffata fyerab. — £)ie ©truftur ber ©amenbld'6d)en fümmt mit

jener be3 Yas deferens überein. Unter ifyrer äußeren Sellbaut

ftnbet ft'cr) ein irritables gaferjlratum, unb unter biefem eine mit

§at)trctdt)en unb bid)tgebrdngten £)rüfentaferjen oerfefyene <5d)teim--

r)aut. Sr)r 2fu§fül)rung§gang oerbinbet ftd) mit bem Vas deferens,

welches jenfettS biefer (Smmünbung bi6 $um ©cfynepfenfopfe Duc-
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tus ejaculatorius fyeifjr. £)er Ductus ejaculatorius ijt anfangt

1 Sinie weif, verengert ftd) aber nad) abwärts jufef)cnb§, fo tag

feine SSJh'inbimcj in ber Urethra nur l/i8tme weit i(t. Saltema nb

t)at ir)n bei unwilifüljrlicbem (Samenabgange $ur £)icfe einer 9?a*

benfeberfpule erwettert gefunben. SSon ber Stelle an, wo er in bie

9)ro(tata eintritt, vertiert er feine fontraftile Jpaut , unb mit biefer

bie bem übrigen Samenwegen eigentl)ümlid)e Sparte unb gejtigfeit.

@r wirb beßl)alb in ben 3mifd)enräumen ber ^rojlatalappen,

burd) welche er r)in$ier)f, t>on feinen Umgebungen fo ^ufammenge-

brueft, baß er ben Sament>orratb nur bei (lä'rfcrer Vis a tergo,

bie burd) bie felbfttr)ätige ^ontraftion ber Samenblä'3d)en, unb

burd) ben £)rucf ber 2Cfterr)eber gegeben wirb , entweichen läßt.

£>te pbr;ftologifcr)e^ebeutungberSamenbläöcr)en ift eine boppelte.

Sie wirfen crftenS als Samenberjälter be§ männlichen 3eugungS--

jloffeS, wie bie oon ßampf er f) off, ^>ufd)f e unb (5. £. SBe--

ber gegen 9>reoojt unb £>uma§ fonjktirte ©egenwart ber

Spermatozoon im 3nt)atte ber Yesiculae seminales beweijr, urtb

tteränbem tt>n zweitens burd) 33eimifd)ung eines etcjentt)ümltcr)en

a(buminöö--fd)leimigcn SefretS, weld)e§ fte in $iemlid)er Stenge

liefern. 2£t§ bloße 7Iufbewal)rungSorgane be$ Samens, müßten fte,

wenn ber Samenquell burd) Äaflration oerftegt, atroprufer) wer--

ben, rva$ aber nad) ben ^Beobachtungen von Jp unter (am *Pfer--

be) unb £tto (am 9Kenfd)en) nid)t ber gali ijt. Die fefretorifdje

&l)ätigfeit ber Samenblä'Scfyen (Teilt ftd) bei jenen Spieren am
beutlicbjlen berau5, beren Samenblä'3d)en gar ntcr)t mit bem

Vas deferens jufammenbängen, fonbern ftd) burd) befonbere

©änge in bie «iparnröfyre entleeren (3ge0, ober eine fer)r auf*

fallenbe brüftge Struktur beftljen (Schwein). S3eim S3iber unb

bei ber Statte formte SBeber im Snfyalte ber Samenblä$cr)ert

feine Samentierchen ft'nben, unb beim $) ferbe (aud) beim 9ftenfd)en)

ift bie 3^1)1 biefer Spiere im Snfyalte ber Samenblä£d)en oiel ge*

rtnger, als im unteren @nbe beS Yas deferens. Die gortbauer bie*

ferSefretion, unb bie Stillung ber Samenblä6d)en burd) fte, fann

auf bie Heroen be§ ©tiebeö in bemfelben ®rabe erregenb wirfen, wie

ifyre 2Tu$bel)nung buret; wahren Liquor seminalis, unb faßrirte
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Spiere unb SKenfdjen mit 33egattung§lujt fyeimfucben, wie man

an 2BaUad)en unb £)d)fen l)duftg ju fefyen ©elegenfyeit fyat, unb

2öilfon'$ Beugniß beflattgt, baj" ein 9ftann, welchem er beibe

$oben einer frebftgen (Entartung wegen crftirpirte, nocb ©e--

fdjled)t§lu(i füllte, ftd> mefyreremale begattete, unb babei eine fa«

mendfynlicfye geucbrigfeit entleerte. 2(13 «Sultan tfmurab IL auf

bem <5d)lad)rfelbe einen fajlrirten £engj1: eine ©tutte befpringen

fafy, lieg er ben SSerfcbnittenen feinet QaxtmS and) ba3 männliche

©lieb amputiren, xva$ für bie grauenhafter im Orient nocb beut

ju Sage üblich tjt.

IL Wiännt'uhe 4g>at*tttt>?r¥$etsge,

XIV. gjarnblafc.

2£llc ©efretionSapparate, beren ^bfonberungen nur jeit--

weilig entleert werben, befi^en Sammelbehälter jur vorläufigen

Sutfnafyme berfelben. Die £arnblafe ftel)t fonad) mit ben ©amen--

blä'3cr;en, ber ©allenblafe, ben Erweiterungen ber SDfölcfyfanäle in

ber S3ruft, in berfelben Kategorie, ©ie liegt hinter ber Symphy-

sis ossium pubis, über xvdfyt ftc ftd) bei 2£nfüllung ergebt, unb

t>a ifyre üorbere gld'cbe nicfyt vom Peritoneum überwogen ift, ben

^PunftionSinjlrumenten unb bem l)ol)en ©teinfcbnittapparate $u-

ganglid) wirb. Sbte oorbere gld'cbe mufj be§t)alb binter bem

©cbambogen oerfcbiebbar hin, unb fann in iljrer oberen 2(btbei--

lung nur burd) tofe§ unb befynbares ße$#ewebe mit bem jtnocben

jufammenl)ä'ngen, welcbeS burcfy Eiterfenfung bei $Perta;fHti3, nn\)

nad) ber Sectio hypogastrica , in feiner ganzen 2£u3befynung $er-

jtört werben Fann. — Die fyintere glacfye t(t gewölbter als bie

oorbere, ftct>t beim 2öeibe gegen bie ©ebdrmutter, beim Spanne

gegen bie oorbere SKaftbarmwanb, unb bangt mit biefer burefy bie

UebergangSjMe be3 33aucbfeli3 (Plicae Douglasii) jufammen.

Sn bie 2£u§bud)tung be§ Peritoneum, welche §wifd)en £3lafe unb

SKaftbarm berabjleigr, fenfen ftcb, fo lange* bie S5lafe leer ober un--

üollfommen gefüllt ift, bie unterpen ©klingen be3 ÄrummbarmS

ein , werben aber burcr; Vit 2Cu3belmung ber &3lafe in bie S5aucl}--
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fjöble binaufgebrd'ngt, inbem bie Wintere SBlafenwanb in ibrer

ganzen 2(u$bel)nung mit ber augefefyrten 9!Kaftbarmwanb in @on-

taft gerä'tb. £)er fyö&ftc tyunh ber 33lafe — Scheitel — ()ängt

burd) ben UracbuS, unb ibre (Seitenflächen burd) bie Chordae

umbilicales (eingegangene 9cabelarterien) mit bem Wabd $ufam--

men. — £)er ©runb ber 23(afe rubt t>orn auf ber 33ecfenaponeu--

rofe, hinten auf bem 9Raftbarm. (£r jiebt bei fcoller 33lafe tiefer

ol§ bei leerer, unb tji burd) ben 9D?a|?barm leidet ju filmen. 9ftan

pflegt beßbalb bk S3lafe üor bem ©tetnfdjnttte burd) laue 3njef--

tion ju fußen. £>er üorbere 5^l)eil bes> S3lafengrunbe3 fe^t ftd) in

ben öon ber ^)rofrata umgebenen 33lafenl)al§ fort, weldber feine

girirung burd) bie Sdjam^ ^rnfiatabä'nber wegen, eine febr

geringe SBerfd)iebbarFeit beftfet 33etrad)tet man ben SMafengrunb

üon innen, fo fhttt er eine tranSüerfale Grrcaüation bar, n>eld)e

Dorn burd) bie $rof!ata, hinten burd) ben 9ftaflbatm etrvaS einge--

bogen wirb. Steine, bie ftd) in ifym entwickeln, nebmen bafyer

juweilen Diefe gorm an. Stf ein foleber im S3lafengrunbe liegenber,

unb nad) ityn mobcllirter Stein nod) überbieg Don oben nad) unten

flad), fowirb eS febwer fein, ifyn mit einer gewöfynlicbenSteinfonbe

(welcbe fi'cb über ibn nad) aufwärts frümmt) ju fü'blen, unb e3

fann notbwenbig werben , burd) ben in ben 5ßaftbarm eingefüll-

ten ginger ben S3lafengrunb ju beben. £)ie ftnuSä'bnlicbe 2(u3--

buebtung be3 &3lafengrunbc3 bei SteinFranfen enthalt aud) t>m

©runb ber 9ftöglicb?eit be3 @elfifd)en SßerfabrenS , t>en ©rein

t>om 9Jiajtbarme au§ mit bem ginger gegen be3 Peritoneum t)er--

ab$ubrücfen , unb auf ben äußernd) ftcbtbaren SSorfprung au§

freier £anb einjufebneiben.

£)er $>eritonalüberjug ber S3lafe ftnbet ftd) am ©djeitel,

an ber l)interen gldcr)e unb einem Steile ber Seitengegenben, weil

biefe bei ber 2Cu§bebnung berS3lafebie meifteSSerfcbiebung erleiben.

£>ie üorbere gläcbe, welcbe ftd) gegen ben ©cbambogen (lü^t, unb

ber ©runb, ber üon ber 33eifenbinbe firirt wirb, b^ben, tfyrer ge-

ringen 2£u§bebnbarfeit wegen, !einen 23aud)feH§über$ug. — £)ie

SftuSfelbaut, beren SBünbet bei ber Jpppertropfyie ber S5lafe fo

fcerbieft werben, bag fte äfynlid) ben gleifd)bal!en einer ^er^am*
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mer nadj innen üorfpringen (vessie ä colonnes), befielt au$

Sängen-- unb JtretSfafem (lefctere nur in ber 9^d^e be3 S3lafenr;al--

fe8), ju melden ftd) an ben ©eitenränbem fetyiefe gaSjtfeln gefel--

len. #m SMafengrunbe lommen nod? ^mei befonbere Sängenbünbel

t>or, melcbe Dom mittleren Sappen ber ^rojtata gegen bie Snfer*

tion ber Harnleiter bittergirenb aufzeigen , imb lefctere fo meit

flaffenb erhalten, ba§ aud) bei gefüllter S5lafe üon ben Ureteren

noer; immer £arn §u|lrömen fann. — Die ©cbleimbaut ift blaß,

glatt, mit jafylreidjen aber fetjr fletnen ©cfyleimfolltfeln, unb mit

einem au3 länglichen Bellen beftefyenben ßrpitbelium »erfeben, weU

cfyeS fid) gelegentlich abflögt, unb beffen &Utn bie fogenannte

Nubecula bitten. 3m 33lafenl)alfe mirb if)r ©efäß-- unb Heroen*

reicfytbum, unb fomit ifyre Grmpfmblicfyfeit größer. 3>ie (£inmiin--

bungSjtellen ber Ureteren liegen am 33lafengrunbe, l — lVfe %oU

t>on einanber entfernt. Da bie Harnleiter bie S3lafent)d'ute fcfytef

burd)bol)ren , unb jwifdjen ber 9ftu3fel-- unb (Ed)leimr;aut einige

Sinien meit »erlaufen, fo mirb teuere eine Zxt klappe bilden,

meiere bem in ber £3lafe angefammelten Urin nicfyt erlaubt, bei

SKücfenlage in bie Ureteren ju regurgitiren. 2Cuf bemfelben Um--

(lanbe beruht and) t>\t WloQlifyUit, eine £arnblafe , ol)ne Unter--

binbung ber Ureteren , aufyublafen unb ju troefnen. Die früher

genannten fcfyiefen 9ttu£fclbünbel, weldje t>on ber 9)roflata $ur 3n-

fertfonSflette ber Harnleiter »erlaufen, bilben, bureb 2fuff>eben ber

<Sd)letml)aut, bie jnm ©eitenränber eines DrctecfS (Trigonum

Lieutaudii), beffen gegen bie Pars prostatica urethrae gerichtete

<5pi&e, at§ Uvula vesicae (luette vesicale, Amussat) befannt

ijr, unb beffen SSSulfhmg, tfufloderung unb fungöfe SBucfyerung

ein HarnerfrettonSrjinbernif* abgeben fann. Sflad) Gnoiale ijlbaS

Trigonum ber empftnblicbfte £l)etl be3 33lafengrunbe3. (£$ follen

beßbalb ©teinfranfe auf einer <5eite ober auf ben Sauden liegenb

meniger ©d)merj empftnben, als ftfeenb.

Die S5lafe liegt nid>t üollfommen fymmetrifd) in ber S3ec?en--

r)öf)le. Sfyre Sängenare weicht etrt>a§ nad) red?t3 ab, unb ifyre

ganje rcdjte Hälfte ift etwas umfänglicher als bie linfe, — Um--

jMnbe, welche oon ber linf fertigen Sage be3 SttajtbarmeS , ab'
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fangen, unb bic bäuftger beobachtete S3orlagerung ber S3lafe auf

ber rechten Seite erFldren.

©röße unb @apacita't ber &3lafe oariiren, ohne FranFbaft $u

fein, febr bebeutenb. 33et alten beuten ijt fte Flein, unb ver-

anlagt baS öftere £arnen berfelben. Sei Rctentio urinae, auch

33lafenld'bmung burcl) meebanifebe fBebingungen, Fannfte bis ^um

9?abel aufzeigen, — unb Runter bat eine abgebilbef, welche bis

jum ßroercbfeH reifte, unb fürJ£»;bro»S gehalten rourbe. Sie ver-

trägt langsame 2(uSbebnung beffer als rafd) eintrefenbe, unb

Fannbei legerer berften. X \)d)0 be S3rabe ftarbauf biefe^ßeife

nach einem ©aftmable bei itaifer Siubolpb II. im Föniglicben

Schlöffe ju $rag. 9flecbamfd)e S3eleibigungcn burcl) Stoß, dx-

fd)iitterung, (beim33orennad) Lawrence) S3rud) ber 23ecFenFno-

d)en ic. fönnen bei ben geringen 33efeftigungSmittcln ber vollen

$arnblafe ebenfalls Ruptur berfelben unb töbtlicfyeS £arnertrava-

fat bebingen.

£)er 2lufmerFfamFeit bcS Chirurgen bcfonbcrS roertb ffnb

bie £)ivertiatla ber £arnblafe. Sie ffnb bisher niemals angeboren

beobachtet roorben. £)ie @ntflebung berfelben hängt von £arner--

FretionSbinberniffen ab, unb Fommt bcßbalb mit gleichzeitiger

£v»ertropbie ber SDRuSFclbaut vor. S3ei ber vermehrten itraftan--

jlrengung ber Tunica muscularis jur Uebermdltigung eineS ,!pin*

berniffeS, wirb bie Sdjleimbaut burd) bie 9ftafdben beS muSFulc*

fen SMafenne^eS bervorgetrieben, unb bilbet einen Sacf, beffen

©röße mit bem langen 33ejtanbe ber ilranFbeit bis ju jener einer

gaujt unb barüber junimmt. Zn jenen glädjen ber S3lafe, wel-

chen .Knochen ober ftraffe TTvoneurofen anliegen (vorbere 2Banb

unb ©runb), Fönnen barum nie £>iverticula vorFommen. Zn ben

Seitenränbern unb in ber Sftäbe beS Scheitels werben fte am

bd'uftgften beobachtet, zuweilen felbft in groger 2(n$ar;l. Die SBanb

cineS £)tvertiFelS Fann, bem ©efagten jufofge, nur au§ ber

Schleimhaut unb 9)eritonealbaut ber S3lafe beRehen. G;S Fönnen

fieb Steine in ihnen bilben, ober £arnblafen|reine in fte geraden

(eingefacFte Steine) welche von fogenannten angewachsenen

IL 5
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b. i. bmd) Grrfubate abl)ä'rirenben, ober burdb fungöfc ©cfyleim-

fyautwucfyerung umfcfyloffenen, wol)l ju unterfcfyeiben ftnb,

XV. Dornniljre.

£)ie fyäuftgen Jtranffyeiten biefe§ 2lu3fü()rung5gange§, bie

d?irurgifdbe £ü'lfeleiffung treibe fte anfprecfyen, unb t>k lebenSbe--

brofyenben ßufdHe
r
welche burd) feine Unwegfamfeit fyen>orgeru--

fen werben, machen ba3 ©tubtum beffelben für ben 2öunbar$t

befonberS wichtig. Sebe nod) fo Keine unb unbebeutenb fcfyeinenbe

anatomifcbe Gfigenfcfyaft beffelben fann in ber $rari§ eine <2acbe

t>on 33etang werben, unb ifyre UnFenntniß ju ^e\\ traurigjten gol--

gen für ©efunbfyeit unb ßeben be§ ^ranfen TCntag geben.

a. Einteilung ber Jparnröfyre.

T)tv Verlauf ber ^arnröfyre bietet an t>erfd)iebenen ©teilen

wfd>iebene Grigenfcfyaften, unb befonbere S3ejiel)ungen ju ben

9?acbbar3organen bar. Er wirb beßbalb In Heinere 2lbfd)nitte ge--

bracfyt, t>on benen bie befcfyreibenbe 2fnatomie fünf $äl)lt 1. Pars

prostatica 2. Istlinuis 3. Bulbus 4. Pars spongiosa 5. Pars

glandaria. Eioiale feilte fte in eine Pars fixa unb mobilis

ein, berenerjlere bie Pars prostatica unb ben Isthmus, bie festere

ben Bulbus unb baS Uebrige in ftcfe begreift. 5Bir werben bie all-

gemein übliche Einteilung ber beScriptioen Znatomk beibehalten,

unb nur t>h Pars spongiosa unb glandaria al§ ©liebffyeit

äitfammenfaffen.

b. gange ber £arnröl)re.

£)ie ©cfyriftffeller über cfyirurgifcfye Anatomie tyaben ftd) in

fefyr um|Mnblid)e Erörterung biefeS ©egenftanbeS eingetaffen,

beffen 5at>Iretdr>e natürliche SSerfcfyiebenbeiten, fo me bie »erfc^ie^-

benen 9flef|iing3metl)oben $u fet>r ungleichen SKefultaten führen

mußten. Tluffallenb bleibt eS immer, wie bei einer einfachen £>i*

menfionSauSmittlung, fo große 2lbweid)utrgen DorFommen fönnen,

aU beren Ertreme, bie t)on SSJlalgaigne gefunbene £änge t>on 5V2

— 5 3/4 30II, unb bie t>on <&abatkt angegebene üon 10 — 12

3oU, bafferen. £>ie befannte £>el;nbar?eit ber #arnröf)re, tyt
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mögliches Sufammenfdn'eben auf ber eingeführten <5onbe, ir)rc

Sföejjung im Eabaoer mit ober ot)ne 9\ücfftd)t auf ifyre Ärümmun--

gen, ober nad) £erau3nat)me unb Entfaltung berfelben auf ber

Sifdjebene, fobann il;re roirflid) beacfyrenSwertfyen inbioibueüen

S3erfcr)iebenl)eiten
,
geben eben fo otete 2(nl)altSpunfte ab , bie oer--

fdjiebenen SftefjungSrefulrate au$ bem richtigen ©efid)t$punfte auf?

jufafien. SßaS foll man oon einer 9fteffung3mett)obe galten, mo

ein Jtarfjeter in bie Jparnröfyre bi$ in bie S3lafe eingeführt, unb

wenn ber erfie tropfen Spam 5"m 33orfdt)ein fommt, ber Stanb

be6 Orificii cutanei urethrae an einer am jtatfyeter angebrad)*

ttn ©falo abgelefen wirb? SP benn nidjt bie Einführung be$

ÄatfyeterS fdjon mit einer widernatürlichen Serrung be$ ©liebet

unfc ber Urethra oerbunten? unb foll benn bie Sänge eine§ fo

nachgiebigen ©dfclaucfyeS nidjf in jenem Jufranbe gemeffen werben,

wo gar feine äußere ©eroalt auf ihn einwirft. %d) fyabe im oer--

floffenen Safyre ben Sßtnterfrojr $ur Söfung biefer Aufgabe benü^t,

unb oier männliche SBccfen im gefrorenen 3ujranbe feitwärts ber

Symphysis pubis burchfägt, nacfybem £arnblafe unb £arnrör)re

mit Sßaffer mäßig gefüllt, unb baB jDrtftctum ber (enteren burcr)

eine frumme iftabel umfiocr)cn unb jugebunben würbe. DteS5ecfeit

gehörten Snbioibuen oon gleicher ©rö§e unb gleicher Entwicflung

ber (Genitalien an. Die SBeffungSrefultate (rauben j tri fetten 6 unb

730II. Um matt)ematifd)e ©enauigfeit fjanbelt e£ ftcr; wohl biet

ntd)t, ba ein 9Reffung§fel)ler oon einigen hinten nicfyt im gering*

ften ju praftifcr)en Wli$ griffen *2fnlag geben fann. sJ?ur beim Jg>er-

auSpräpariren ber Harnröhre, wie fte ju anatomifeben Demon--

flrationen oorgenommen wirb, erfcfyeint bie Sänge berfelben bebeu--

tenber, unb fann buret) ßug bis auf 10 30II gebracht werben. Die

SKeffung mürbe nicht gerate an ber £arnröt)re, fonbern an einem

gaben gemacht, welcher längs beS Sförmig gefrümmten Verlaufes

ber £arnröt)re angelegt, unb bann in eine gerabe Sinie ausge-

best mürbe. —
Eine richtige SSorfrellung oon ber Sänge ber £amrör)re ju

fyabcn ijr aus mehrfachen ©rünben r)öcr;fr nothwenbig. 1. rich-

tet ftcr) barnad) §um SEljeil bie Sänge ber in bie £arnröf)re
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ein$ufüf)renben sondes ä demeure, 2. läßt ftd) bei bcr be--

fannten £ä'nge einer folgen ©onbe (gewöbnlicb 10 ^oJX) mit

approximativer ©cnautgfett angeben, wie lange ba3 in bie

#arnblcfe ^ineinragenbe ©tucf berfelben ijr, unb um wie t>iel

eine ju weit eingeführte <Sonbe (ober itatbeter) jururfjubringen i(r,

bamit ifyr @nbe nicbt an bie Wintere SBlafenwanb anjlebe, — ein

Umftanb , ber um fo mebr alle &3ead)tung fcerbient, M man

burcfy alljuttef eingeführte Snftrumente Perforation ber 33lafe ent--

jteben fal). 3. Kann man Vu ©emißbett entnehmen, in einen fal--

fcben Sßeg geraden ju fein, wenn bd einer @infül)rung0tiefe be3

SnjfrumentS, welcbe tic bekannte mittlere Sänge ber *£>arnröbre

um mebr als V2 Soll übertrifft, nod) fein £arn $um S3orfd)ein

fommt.— (5 a 5 e n a t> e l)at ein Snflrument angegeben, wetcbeS mir

fct)r paffenb erfd)cint, bie Sänge ber ^arnröfyre am Sebenben ofyne

SRücfftcbt auf ibre Krümmungen §u meffen. ©6 beftel)t au§ einem

fleincn maffwen ftlbernen Katheter, 10 Soll lang, 3 Linien

bie!. £)a3 @nbe beffetben fann burd) eine 2lrtifulation gefrümmt

unb wieber gejtrecft werben. £)a3 Snjtrument wirb gerabe einge--

fübrt, in ber £arnbtafe fein beweglichem (5nbe gefrümmt, unb

bann angezogen. £)er gefrümmte 3^(?ctl fangt ftd> an ber S3tafen--

öffnung ber £arnröbre; ba3 ©lieb wirb bann fammtbem Snflru--

mente loSgelaffen, unb bie Stellung ber äußeren £)effnung ber

Urethra an einem bejlimmten ©rabe einer an ber Seite bc3 Stat\)t=

Uxb angebrachten ©fala, gibt t>k Sauge ber .garnröfyre mit jener

©enauigfeit an, welcl;e für ba§ wunbär^tlicbe £anbeln genügt.

@r \)at bureb $al)lreicbe SSerfucfje am Nebenbei! eine mittlere

Sänge üon 7 $oU gefunben. — (Ein fur^eS ©lieb bebingt ntcr)t

notbwenbig aueb eine fur^e £amröbre. SBenn ein fur$er $eni§

beeb an ber Scbamfuge murmelt, unb bie Uretbra weit tynauf-

laufen muß, um ibn 5U erreieben, wirb ber ©liebtbeil ber

^arnrobre jwar furj, — bie SEotattänge berfelben niebt fcer--

minbert fein. £>ie von £)upierri$ in S^euortean^ an einem

fpanifeben £)fftjtere gemeffene Sänge ber £arnröbre üon 14 $oU

i|t eine Itv&mfymt fonbergleicben.
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£>ie ^)arnrö(}rc mad)t $wei Krümmungen, welche jufam-

men bie ©ejralt eines liegenben gq geben. £)iefe ©ejfalt Ratten

aud) bte alten 9>etit'fc&en Katheter, unb ihr burd) längere Jett

üblicher ©ebraud) ijt wol)t ber bejre SBeleg für bte £)el)nbarfeit

biefeS <2d)laucbe3. £>ie erjre nad) unten fonoere Krümmung

gehört bem 3fil)mu3 an (wo er in bk Pars prostatica über--

gef)t), unb ijt ein furjer 2Cbfd)nitt eines KreifeS üon l
fi 3oll

2)urd)meffer. SDte jwette fmbet ftd> wo ber auffteigenbc Sfyeil

ber <5d;wellförper in ben rjä'ngenben übergebt, unb fann burd)

Jperaufbewegen be6 ©liebet gegen bie S3aud)wanb ausgeglichen

werben, \va$ jebeSmat beim Einführen gefrümmter ober gera-

ber Snjlrumente in bie 33lafe ju gefd)et)cn %a\. £>ie erfre Krüm*

mung änbert ftd) nur burd) bie t>erfd)iebenen güllung3£ujtänbe

ber Sölafe unb be§ 9fta|tbarmS, fo wie burd) Vergrößerung ber

?>rojtata ober ben Umfang benachbarter ©efdnoüljte im S3ccfen.

SSie ijt eS nun möglid), mit einem gerabelinigen Snftru--

mente burd) bie £arnröf)re in bie 33lafe $u gelangend — Spat man

burd) Grrfyeben beS $eni3 ^k jweite Krümmung ber £arnröl)re

ausgeglichen, fo bringt baS ^njtrument ol)ne 'tfnjtanb bis jum

tieften fünfte ber ^weiten Krümmung oor. £)ie 9iid)tung beS

SnftrumenteS macfyt nun mit ber SKicfytung beS jur &3lafe ge#

l)enben ©djenfefS ber erjfen Krümmung einen SBtnfel, ber nad)

ber inbioibuellen Stellung ber Pars prostatica größer ober flei--

ner, aber überhaupt nie Heiner als 90° fein wirb. 23otIte man

jur Fortführung beS ^nftrumenteS ol)ne SKicrjtungSänberung

©ewalt gebrauchen, fo würbe unoermeiMid) eine fausse routc

in ba5 Perineum gebilbet. @S muß fomit baS ©lieb fammt bem

Snjtrumente fo weit gefenft werben, bis bie bamit üerbunbene

Erhebung ber ©pi^e beS lederen, fein Einbringen in ben jur

33lafe geljenben ©djenfel ber i- Krümmung gemattet, wobei

ber ginger jweefmäßige 9?ad)l)tlfe leiften fann. Snfrrumente,

beren fcorbereS (£nbe aufgebogen i(t, wie ber ^eurteloup'fdje

*Perfuteur, werben biefe gefährliche ^affagc leidster ate Doli*



70 fünftes f8uä),

fommene gerabeltnige ©teinaerbofyrungSwerfjeuge jurucflegen.

2Me wette Krümmung äfterer MattyUx, unb ber nod) gebräuch-

lichen Stinerarien (rimmt mit ber erjlen £arnröbrenfrummung

burd?au$ nid)t überein, unb e§ fann fomit bie @inful)rung bte^

fer Snjlrumente bei Derringerfer £)el)nbarfeit ber £arnröl)re unb

ifyrer Umgebungen auf <2d)wierigfeiten (logen, welche für ge--

rabelinige nicfyt erijltren.

d. Kaliber ber £amrbf) re.

£)as> Kaliber ber #arnrol)re i(r an ifyrer äußeren 9Rün-

bung am engften. d§ bleiben befjfyalb ©reine, meiere unaufge*

galten ben 2Beg t>om Sftierenbecfen bi$ jur äußeren £arnrör>

renöffnung jurucfgelegt fyaben, l)inrer biefer juweilen (teeren, unb

erforbern il)re Grntbinbung burd) ben <2d)mtt, welcher aud) jur

Sntrobucirung ber Doluminöfen ©teinjermalmung^inflrumente

befonberS bei angeborner (£nge ber SDiünbung nottywenbig wer--

ben fann.

£)ie SMnbung ber Urethra an ber Grtdjel fret)t fenfrecfyt,

unb ijt oon jwei feitlid)en Sippen begrenzt, welche bei ber Vor-

wärtsbewegung be3 ©liebet m bie ©cbeibe ftd) üon einanber

entfernen, unb bei jebem Surücf^ie^en ftd) fcr/ließen, woburd)

bie tfufnafyme ber ^nfeftionSftoffe Ui unreinem 33eifd;lafe er--

flärlid) wirb. £tnter bem Orificium cutaneum urethrac buch-

tet ftd) it)re untere Sßanb jur Fossa navicularis au$, in wel-

cher bie erjlen (5rfd)etnungen be$ Trippers auftreten. £tnter ber

Fossa navicularis verengt ftd) bie £arnröf)re ein wenig, unb

erleibct b\$ unter bie ©pmpbvfis leine 2(enberung it)rer SBeite

mefyr. — 2(m S3ulbu3 hübet t()re untere Söanb neuerbingS eine

feidjte Vertiefung (namentlid) bei älteren Snbiotbuen), in tvtU

d)er bie 2(uSfül)rungSgänge ber Goop ergeben Prüfen münben.

2)er Isthmus urethrae tft nicfyt enger at§ ber ©liebtbeil ber

$axnx'6v)xt, aber fetner (£infaffung burd) bie Fascia perinaei

profunda wegen, weniger bilatirbar, als? biefer. kleine #arn--

fteine, welche mit bem (Schwalle be£ £arn$ fortgetrieben wer-

ben, bleiben beßl)alb fyier juweilen (Jeden. — 3Dte Pars prostatica
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erweitert fid> gegen bie 23lafe ju trichterförmig , fo baß man

an ber Ztifyt ben gtnger t>on ber 33lafe auä in ffe einfuhren

fann. — ginbet ftd) eine <Striftur in ber £arnrör;re, fo erweitert

ftd) ber hinter ifyx gelegene £f)eil biefeS Kanals. Sali e man

b

unb ßiotale r)aben fo(cr;c (Erweiterungen oon ber Örößc etne§

^)iit)nereie6 gefefyen. 3e weiter bie Striftur nad) t>orn ftfet,

bejlo gleichförmiger ift bie (Weiterung be3 l)tnter il)r liegenben

.g)amröf)ren|iiicf$, unb beflo größer in ber Siegel bie ©cfymer--

jen beim Jparnen (23 eil), weil ein längeres ©tuef ber £anv
rör)re burd) ben Drucf ber fyinter ber ©triftur ftd) aufftauen--

ben ,£)arnmenge
bu ^iben t?at. Ulceröfe Dejlruftion folget @r^

Weiterungen, welche gewöfynltd; nur üon hinein fünfte au3gel)t,

ober raecfyantfcfye ^erlei^ung ber £arnröl)re, füf>rt ju Jparnin-

ftltrattonen, welche an bem oon ber Söur$el beS £obenfatf3

bebeeften Steile ber Jparnröl)re (Bulbus unb Pars membra-

uacea) am bebenflicfyilen ftnb. Die in golc^e ber Infiltration

auftretenben "tfbfceffe (Abscessus urinarii), öffnen ftd) mcfyrfadj

nad) außen, weßtyalb mehreren äußeren ^>arnfijrelöffnimgen in.

ber SKegel nur eine innere entfprid)t. S3ei einem Knaben, wel-

cher auf einem irbenen Sopfe ftf^enb, feine 9?otl)burft oerrid)--

fete, unb biefen burd) ba£ ©ewid)t feinet Körpers jerbriicfte,

ftad) ftd) ein ©ererben in baä 9ftittelfleifd) ein. Die barauf

folgenbe ^arninftltration erjlredte ftd) bfS in bie untere £>cr;mei>

baucfygegenb , unb führte burd) SSerfcranbung fämmtlidjer 3nte-

gumente ber 9DZittelfIeifd)-- unb (Bctyamgegenb ben £ob gerbet —
23et allen Jparnabfceffen ift e3 Siegel, bem ertraoaft'rten gluibum

burd) wieberr;olte(Sirifcr;nitte freien Abfluß nad) au^cn ju eröff-

nen, unb einen itatfyeter einzulegen, welcher ben £arnweg üon

ber gijlel ablenkt. 23ei einem Jtutfcfyer, welcher beim tfuffteigen

auf ^en S5ocf ausglitt, unb mit bem 9ftittelfleifcr;e auf ten $Rant>

be$ SHabeS fiel, fal) icfy einen £arnabfceß üon ber ©röße eines

£üf)nereie$ entfielen, welcher nad) gemalter Eröffnung, unb

mit (Einführung eines JtatfyeterS, binnen oier Söodjen feilte.

langer ©ebraud) t>on &3ougic6 bedingt zuweilen eine gleid)--

förraige Erweiterung ber Jparnröl)re in ir)rer ganzen £änge OK o--
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fitanSh;)»— £>te $arnröf)re befi'^t einen crt)cbttd)en ©rat &on

^riDetterungSfd'^tgfett, wie bie bei engen £arnröfyren notfywen--

btgen vorläufigen Qfrwetterung3oerfud)e §ur (£inful)rung ber li*

t()otriptifd)en Snjlrumente, unb ber juweilen fpontan erfolgenbe

Abgang größerer £arnfteine, ober beren gragmente, bewiefen.

SSor ber Grntbecfung ber 2itl)otripfte fyatten bie bicfften ©onben

nur 3 Linien £>urd)meffer (9fr. 12). ßiüiale crl)ör)te ftc auf

wer, unb Sföapor an feinem ßatfjeter (9fr. 6) bis auf 4V2

Linien.

e. ©truftur ber £amröl)re.

£)ie Pars prostatica urethrae wirb tton ber SSorfleber--

briife entweber ganj, ober nur an brei SStertt)etten itjrer $Peri--

pfjerie (unten unb feitwärtS) umgeben. 3m leiteten galle ift

fte erweiterbarer als im erjteren. Sföxt Sänge üariirt oon 8— 12

Linien. — (Sie enthält an ityrer Hinteren SBanb eine längliche

Grrfyabenfyeit— ben ©ctjnepfenfopf, an beren üorberem 2£bt)ange

bie Vesicula prostatica fid) öffnet, unb §u beiben ©eiten t»on

biefer bie Ductus ejaculatorii. SSom oberen Grnbe teS ©cfyne*

pfenfopfeS gefyen in feltenen gä'Hen jwei fjalbmonbförmig ge*

friimmte @dr;Ietmr)autfalten nad) außen, welche ben ©d)nabel

beS ,Satl)eter3 anhalten fönnen. Cnne an ber S3lafenmunbung

ber Pars prostatica oorfommcnbe quere ©cfyleimfyautfalte (Val-

vula pylorica, Amussat) ftnbet fiel) eben fo feiten, unb wirb

ber begriff ber Valvula pylorica gewöljnlicl) nur aufbenburd)

ben Hinteren ^rofrataranb erzeugten SSorfprung (welcher aber

nur einer @rl)ör;ung unb feiner gälte gleicht) angewenbet. —
£>ie ton tfmuffat erwähnte, unb »Praeputium» genannte,

ringförmige ©cfyleimfyautfalte, welche oon ber ©pi^c beS <5ü)M*

pfenfopfeS auSgefyen, unb bie $eripl)erie ber Jgjarnröljre umge--

ben foll, Ijabe icr; nie gcfefyen, unb e§ fcfyeint überhaupt biefer

©c^riftfteller jufällige patr)otogtfcrj>c Jupnbe btx £arnröl)ren.-

fdt?(etmr)aut Don ben natürlichen 2Tttribute4i berfelben nict)t fon--

berlicfy jfrenge gefcfyieben ju fyaben. — Sei) l)abe öfters gefeiten,

baß bei alten beuten mit Vergrößerung ber ^roflata, bie Pars
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prostaticaurethrae ntcfyt Verengt, im (Uegentfyeife erweitert war,—
üielleidjt burd? ba3 SBort ercentrifcfye ^ppertropfyie ber ^roftata

5U bezeichnen. £>er 3ftr)mu§ ober bie Pars membranacea burcfy*

bor)rt bie tiefe 9Xittelfleifcr;binbe, unb credit baburd) eine girt*

rung, bie ben übrigen «Segmenten ber £arnrot)re abgebt. ©e&
ftlben UmftanbeS wegen, i|i fte aucr; weniger erweiterbar, wo$u

bie fte umgebenben S!J?u§fc(fafcm (Muse, pubo-urethralis, unb

^raufe'S ßirfetfafern) ba$ Sfyrige beitragen. £)iefer fertigen

unb muSfulöfen Umgebung wegen, tjt ber Sjrfjmu» einer ber reff*

flentcften 2CbfcV)ntttc ber Spaxmöfyxc > unb bit fallen Söege

nehmen beßfyalb nie il)ren #uögang§punft t>on ifym. tfmuffat

Y)at ifym ben be^eic^nenben Sftamen Pars musculosa urethrae

gegeben, dagegen tft er ju Strtfturen am meijren geneigt,

me(d)e nacb; Sfyaw unb Sallemanb am gewöfynltcbjhn an

ber tieften Stelle ber burd? ben 3|t()muS gebilbeten erjlen £arn*

röfyrenfrümmung ftfcert.

£)er Isthmus urethrae ifr, feiner natürtid;en girtrung

wegen, ber geeignete 9)unft für ben erfreu (Jinftid) beim feite

licfyen Stcinfdjnitte. — Juwei(en §iebt ftd) eine gortfe^ung bc3

@d?nepfenfopfe§, als eine faum mcrfltdje üetfte, an ber unteren

SBanb be3 3ftr)mu3 fort, unb foll nad) S3elp eau burd) ben

ganjen ©liebt&eÜ ber ^>arnröt)rc bis jttr 9Rünbung ju üerfoU

gen fein, @r nennt fte Raphe urethrae. Sfyr SSor^ommen ijt

nur pfytjftologtfcr) intereffant, "oa fte bie 23erfd)mel$ung3ünie ber

urfprünglid) rinnenförmigen Jparnröfyre anzeigt, beren infomplete

83erwacr)fung al§ £t)pofpabie begannt ijt. —
£)er Bulbus urethrae beft^t, auger ber üon ben engti--

fdyen Chirurgen beim .ftatfyeteriftren fo r)od> angefangenen 2Cu3--

bucfytung feiner unteren SÖanb, unb ben 3nfertton3münbungen

ber in d)irurgifd)er S3ejiet)uncj ganj unwichtigen Glandulae

Cowperi, feine befonbere (5igenrr)üm1id)feiten. (53 ifr (!reng ge--

nommen unrichtig, einen 2tbfcr;nitt ber ^>arnröt)re S3ulbu§ ju

nennen, ba bie 2Cnfcr)wellung, roelcfye biefer SEfjeil barbietet, ntcr>t

burd) eine Erweiterung ber 9iör>re, fonbern burd? äußeren £in*

jutritt be£ biefen Anfanges beS Corpus cavernosum urethrae
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bebungen wirb. Sßlan füt>tt ben SöulbuS an ffd) felbjt ganj

beutlid), wenn man bureb £inauf$iel)en be$ £obenfacfe§ bie

SSftittelfleifcfygegenb nad? öorn üergröfjert. (Ex bitbet eine weiche,

birnförmige, jwifeben ben 2öur$etn ber Corpora cavernosa pe-

ius liegenbe SBulfr, welche leicht fettlicr; t>erfd)oben werben fann.

©efcbteljt biefe 33erfd)iebung wäfyrenb ber (finfebtebung eineS

MatytUvö, fo wirb legerer Durd) bie itniefung, welche jwifcfyen

bem oerrMten S3ulbu§ unb ber ftrirten Pars membranacea

jtattftnbet, aufgehalten, weßbalb man burd? 2(nfpannen beö

©liebet nacbfyelfen fann. <—

©er ©liebtfyeil ber £arnröl)re ijl bei leerem ßufanbe ber--

felben in longitubinale galten gelegt, welcfye wäfyrenb be§ $ar--

nen§, ober wä'brenb ber 3nftrumenteneinfül)rung geglättet, unb

jur SSergröperung be§ ßumen oerwenbet werden. Sfyre ^aljlrei--

d,en ©cbleimfollifeln (SHttre'fcfye Prüfen), follen ftcb unter

franf^aften S3ebingungen §u 33ucbten (Lacunae Morgagnii)

erweitern, worin ttiele Chirurgen ein £inberniß be§ itatfyeteri*

ftrenS fefyen wollen. 3d? fyabt bk Lacunae Morgagnii nie fo

groß gefunben, bafj fte einen iSatfyeterfcfynabel, wotyl aber ba3

@nbe einer ©armfeite aufzunehmen im ©tanbe waren. Die

9ftunbungen biefer ©rufen ftnb immer naefy oorn gefefyrt, \va$

auefy für alle übrigen in bie £arnröl)re einmiinbenben ©rüfen-

auöfüfyrungSgdnge ber gall t|t. S5ei entgegengefe^ter $id)tung

berfelben, fönnte ftd? ber £arnffral)l in ifynen fangen, unb ©U
üertifula erzeugen, <5ie ftnb an ber unteren Söanb jMrfer als

an ber oberen entwickelt *), weßfjalb 2lmuffat ftcfy bd ber

@infül)rung be$ £atl)eter§ mefyr an bie obere SBanb $u galten

empfiehlt, tva$ ber Krümmung beS itatljeterä wegen, auety ofyne

befonbere 2lbftd)t, ber gall fein wirb. %t)xe. SSertbeilung ift in

fo ferne ungleichförmig , als fte in ber Fossa navicularis unb

in ber Umgegenb be3 33ulbu3 §a^lretd?er Dorfommen, womit

bie ^Beobachtung erlldrt wirb, baß bie Sripperentaunbung ge--

l

j $eti; equtn will baö ©egcnttyeil gefunben Ijabtn»
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rabe an tiefen ©teilen intenfwer att an anberen auSgefprocben

5u fein pflegt. S3robie ]
) will gefunden tyaben, baß einzelne

biefer gollifel, in golgc oon (Sntpnbung unb SBerfyärtung, TLn*

fdjwellungen bilben, welche beim äußeren 2(nfiil)len ber £am-

röf)te in bem fcfywammigen Körper berfelben $u liegen fcfyeinen.

Sfyre ©röße fall t>on ber eines £anfforne£ bi$ ju jener einer

@rbfc unb barüber oariiren. &$ fommt mir niebt n?at)rfd>emltcr>

t>or, baß tiefe windigen Prüfen ©i& einer fo bebeutenben 33o-

lumSoergrößerung fä'big fein fallen, unb glaube melmeljr baß

bie fraglichen ©efcbwt'ilfk in bie Kategorie jener fnotigen TLn:

fcfywellungen ber ^arnröfyre gehören, bie ba3 Grrgebniß eines

in ben fct)wammigen Körper Übergreifenben, unb bort feine pla-

ffifcfyen $>robufte ablagernben (^ntjunbungSprojeffeS ftnb.

XVI. JJraktifdje JJrmerkunrt,™ übtr tu* £)av\\xö\)xt.

£)er ©liebtfyeif ber £arnröl)re fann ftd? bd ber Imputation

beS $Peni3 nid)t jurücf^ieljen, weil ba$ Corpus cavernosuni ure-

thrae mit ben bei\)m ©cfywellt'örpern be£ ©liebeS unoerä'nbevlid)

toerwacfyfen ifr. SBirb aber ber 9)eni6 an feiner Sßur^el amputirt,

roo bie beiben ©djmellförper be3 ©liebes burd) einen breieefigeu

Bmifcbenraum getrennt ftnb, fo fann ftd> bie £arnröf)re fo roeit

retrabiren, baß bie (£infül)rung be$ JlatbeterS nad) ber Operation

unmöglich wirb. S3artbe lernt? er^a'blt einen galt, wo nad?

einer t>on 33 c c l a r b aufgeführten Imputation be§ ©liebet

an ber SBurjel, bie Paracenthcsis vesicae gemacht werben

mußte, um bie brofyenbe S5er(lung berfelben abjuwenben. Zl$

nad) Söfung aller ßigaturen (man glaubte bie £arnröi)re tueUeicbt

mit ben 33lutgefä'ßen unterbunben ju fyaben) bie Urethra bennod)

nicfyt aufgefunben werben fonnte, fat> man ftety genötigt, ^a bie

J^arnoerbaltung wieberfefyrte, eine fünftlicbe £arnftjtel am DJttt--

telfleifdje anzulegen. W\t biefer lebte ber Patient 9 Monate, nad)

weld;cr grifl er ben S3lattern unterlag. iBct ber ©eftion fanb ftd)

*) UcIht eine nod) wenig befannte 2Cffc!tion bei* ©c^kimfoUitd
ber männlichen ^ainrö^ce, in $£0*tcj>'* 9£oti$tn, 3uni, 1846.
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bic £arnröf)re mit unter ben 9?eft ber <5d)Wellförper jurucfgcjo--

gen, unb $u einem foliben «Strange »erwacbfen. — Sie Eontraf--

tilitdt ber #arnröl)re äußert ffcf> ntd)t bloS burd) £Retraftton ber--

felben am genannten £)rre, fonbern audf) burd) freiSförmige 33er--

engerung an ber ©d)nittfld'd)c. Sie Einführung be3 itatfyeterS

nad) ber Imputation im fydngenben Steile be3 ©liebes fann au3

biefem ©runbe fcfywierig werben. Sie alten SBunbarjtc pflegten

befjfyalb, mnn e3 tfyunltcb war, t>or ber Imputation eine elajfi--

fcfye SRtyxt (<5oltngen bte Sitftröfyre eineS SSogelS,) einzuführen,

unb hierauf ju amputiren. llud) SelmaS empfiehlt biefe 33or--

ficfyt, welche 9Kalgatgne nur für bic Imputationen an ber

©liebttjurjel angezeigt ftnbet. — Sie bic $arnröl)renfd)leiml)aut

umgebenbc 3elifd)id)te fcfyeint mir in fyifto(ogifct)er 33e$iel)ung ber

SartoS beS ^obenfacfeS fcerwanbt, unb man erfennt ofyne 9ftül)e

bie in SSünbel georbntten rötf)ttd>en 3cHfafern wieber, meiere in

jener fontraftilen Jpaut be3 «£>obenfacfe3 oor^ufommen pflegen.

Sic SSKöglicbfett fpaflifd)er ©trifturen fann be^atb nidjt in %b--

rebe gejtellt werben, unb tjl am Isthmus urethrae um fo weniger

ju bezweifeln, al$ bort ber Musculus pubo-urethralis unb eine,

1 ßinic biefe <5cbicf)te freiSförmiger 9flu3fetfafern *) fcorfommen.

©in in ber Sfrarmötyn wirfenber 3tfei$ fann naü) bem @efe£e ber

S^cflerbewegung eben fowofyl eine fpajftfdjcftontraftionbiefer mu3--

fulöfen <25ebi(t>e ocranlaffen, als eine 9ttajtbarmftffur, Sßurmreij,

ober Spfenteric, ©paSmuS be$ fjftajlbarmfcfyließerS bebtngt.

©paftifebe ©trifrur unb SeneSmuS ftnb fomit bem Urfprungc

nad) einanber oerwanbt. Sc heftiger ber d\t'vö , befto energtfcfyer bie

9flu£felreaftion. ©paftifdje ©trtfturen laffen ftd> beßfyalb nidjt

mit ©ewatt überwinben. Entfernung be3 .£atl)eter3, unb ber

©ebraud) erweicfyenber unb frampfftillenber Wittti, madjen bic

Einführung befjelben oftmals ofyne ©cfywierigfeit möglieb, wäl)--

renb ffe eine fur^e 3eit früher ben gefd)icftefkn .^d'nben mißlang.

Sie ^ontraftilitdt ber £amröfyre ift bei ber bebeutenben

SSerldngerung biefe6 Kanals wdfyrenb be'r Ereftion eine unerlä'ß--

l
) Wit beutü'cfyen Ciucrftviäjen, alfo antmater 9?atur.



SSetfen, T7

lid;e SBebingung U;rer 2(bbreüiation beim 3ufammenfallen be§

©liebet. SÖSenn Entjünbungen ber ^arnröfyre auf ba£ fte einfyül*

lenbe ^eilige Stratum übergreifen, unb burd) Erfubatbübung bie

3ufammenjie()bar£ett beffetben an einer beftimmten (Stelle bauernb

aufbeben, fo wirb bie mit bem EofapfuS beS ©üebe§ eintretenbe

SSevfü'r^ung ber £arnröf)re nur burd) galtung berfetben möglid)

werben. Sei) erfläre mir fyierauS bie Entftcfyung ber t>on 2(muf--

fat al£ Retrecisscnicnt valvuläres befdjriebcnen formalen ring*

formigen ^armöfyrenjlrifturen.

X)k mit engen unb länger bauernben ©trifturen ftcf) entmt--

delnbe Jg>ppertrop^te ber £arnblafcnmu$fetn erflärt bie in folgen

gätlen nierjt feltene Incontinentia urinae. Der burd) ben Drang

ber SBlafenmuSfefn getrüdte Spctxn, treibt bie S3tafenfd)leimr;aut

5n?ifd;en ben Süden be§ 9Q2u3fefgitter§ al§ Dioerticula r)ert>or.

Diefe Dioerticula fönnen ftd), ta feine 9Jiu§felfafern mit innert

l)erborgetrieben mürben, nid)t gufammen^ie^en, — ber £arn, ben

fte einmal enthalten, fann ftd) nur, wenn fte am <5d)eitel ber S3tafe

aufftfcen, üollfommen entleeren; — an ber Seite ber 33lafe t>or--

fommenb, mirb immer ettvaZ Spam in it)nen jurürfbleiben , met-

d)er nad) unb nad) rei$enbe Etgenfcfyaften annimmt, ober Stein*

bttbung fyeroorruft, in meld) beiben gällen ba$ bünnmanbige X)'u

verticulum utceröS burd)bot;vt, unb $Perict;|titi3 mit il)ren Solgen

herbeigeführt merben fann. Da eine Strtftur bk freie (Jntlce*

rung bc§ £arne£ um fo met)r fyinbert, je met)r fte üorfpringt, fo

wirb üud) bie fjinter ber Striftur entfter)enbe 2(u$bef)nung Der

«£>arnvöl)re mit biefem SSortyrunge ber Striftur im geraben 23er--

t)ä'ttniffe freien (Sattem an b). Die Erweiterung betrifft gewöhn*

lid) bie Pars prostatica urethrac, ba bie ©trifturen am t)äü*

ftgflen in ber ©egenb be3 S3ulbu§ Dorfommen. ßallemanb

r;at biefe Erweiterung fo groß werben gefet)en, baß bie ganje

Pars prostatica einen Sfyeil ber Jparnblafe auszumachen febien.

— Die ©trifturen fönnen an jebem 2(bfd)nitte ber £arnröf)re

fcorfommen, unb it)re 3al)t an bemfelben Snbioibuum ftcr; bis

auf 7 toermetyren (Sallemanb). Eine einfache Striftur wirb

nod? eine gewiffe *Projeftion3weite be$ gebrel)ten £awflrafyle$
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gejbtten; — ftnben ftd) aber mehrere, fo bricht ftd) bte Srieb-

fraft be3 <5trable$ an ber ^weiten unb jeber folgenden, unb e§

wirb ba$ fcnfred)le J£>erabtröpfeln be§ £arne§ «n biagnoftifd)eS

SDRerEmal ber gleichzeitigen Erijlen$ mehrerer Verengerungen

fein. —
£)erfelbe ^Projeß, burd) weldjen am Orificium externum

urethrae Verengerung beffelben cntfter)t, wirb aueb ber Entjte--

bung entfernterer ©trifturen ju ©runbe liegen. 9J?an beobad)--

tet erflere Verengerung in gofge t>on 9larbenbilbung nad) <2ub--

ftanjoerluft, ober burd? Enfyünbung, welcbe in bte näcbfte Um--

gebung be$ Junten faferftofftge Erfubate abfegt; — ebenfo t>er-

bält e3 ftd) mit ber $)atbogenie ber Verengerungen im Saufe

be§ ^>arnröbrenfanaia. £>ie burd) Ent$ünbung bebingte £t)per--

tropbte be§ fubmueöfen SeftftofM unb bte Dbltteration be3

fd)wammigen Körpers, fann ftd) auf bie ganje ßä'nge ber #am--

röbre erftreefen, ober bleibt auf einzelne ©teilen befcfyränft, wo

fi'e bie öerfcfyiebenften formen annebmen fann. — Um bie örttieben

Verbältniffe ber ©trifturen au^umitteln, bebient man ftd) all-

gemein be§ 9Kobellirwad)fe6. ($$ ift begreiflid), bafj man burefy

ben ©ebraud) beffelben nur ben <5ifc ber ©triftur (ibre Ent-

fernung t>on ber #arnröbrenmünbung), unb bie gorm ibrer

oorberen £)effmmg erfahrt. Ueber bie Sänge ber verengerten

(Stelle, über bie Ungleicbbdren ibrer inneren £)berfläcl)e, über

bte feirlidje TCbfenfung ibre§ Kanals fann man au§ ber ©effolt

ber 9Kobellirbougie nid)tö entnebmen, ba ba§ über bie Eingang^

Öffnung ber ©triftur oorgebrungene 9!flobelJirwad)S, beim ^>er--

auSjiefyen ber S5ougie bie gorm tiefer £)effnung annimmt.

Sftimmt baS 50^obelltrwad?a hinter Um Eingange ber ©triftur

eine feitlicbe Vertiefung ein, fo fann ein <5tücfd;en beffelben

beim tfuSjieben ber SBougie btnter ber ©triftur ftd) abgreifen,

unb burd) bie Einführung ber ErweiterungStnftrumente in bie

Sötafe gelangen, wo e3 ben ^ern eines SBtafenfleineS btlben

fann, wie td) bei g riefe in Hamburg* gefeben fyabe. — £>er

Spam, welcher mit mebr weniger itraft t>on ber SSlafe auSge*

trieben, unb burd) bie ©triftur aufgehalten wirb, beljnt bie
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Söege bi§ jur ©triftur au$, unb fammelt ftd) bafelbft in grö-

ßerer ober geringerer SRenge. Spat bie S3lafe $u wirfen aufge*

bort, fo jiefyt ftd) ber erweiterte Sfyeil ber Harnröhre jufammen,

treibt feinen Snfyatt burd) bie ©triftur eine Zeitlang nod) fcer*

oor, nad)bem bie .ftranfen fd)on allen £arn entleert ju fyaben

glauben. Diefe 2lu$bebnung be3 5YDtfcr)en ©trtftur unb SBlafe

gelegenen £arnröl)rentl)eifeS, unterhält einen cfyronifcben 9?ci*

jung^ujlanb in ir)m, ber ftd) burd) fcfyteimig eiterigen tfuSfluß

(welcr^r befonberS bem erjlen Jg>arnftrar)le ootangebt) ju erfen-

nen gibt, tiefer 9?ei$ungS$ufianb wirb ftd) allen Organen mit--

tbeilen, welche burd) it)re 2lu3fül)rung§gdnge mit bem ßumen

ber £arnröl)re fommuni^iren. Die $Pro(tata fdjwillt an, erzeugt

(Störung in ber gunftion be3 9Jiajlbarme§ , unb trügertfdjen

Drang jur (2tul)lentleerung. Die Ductus cjaculatorii üermit--

teln bie gortpflanjung ber Srrttation auf bie <2amenbld'6d)en —
ba3 Vas deferens auf ben 9?ebenboben. Häufige Pollutionen,

fcr)nellc Entleerung bes ©anienS beim @oitu§, unter einer au3

SBolluft unb Sdjmera gcmifdjten Empftnbung, ^iebenbe ©djmer--

jen am ©amenjlrange , 2lnfd)wellungen be3 HobcnS unb Sq\)*

brocele, (in Solge ber auf bie Tunica vaginalis propria über-

tragene Irritation) ft'nb, fo wie bie ocrfd)iebenen organifd)en 23er--

d'nberungen ber Vieren unb Harnletter, bie burd) bie anatomi--

fd)en SSerbä'ltniffe ber Sr>axn= unb ©efd)led)tiorgane bebungenen,

gewöhnlichen begleitenben Uebel ber ©trifturen. Die heftigen Tln-

fkengungen jur Harnentleerung oeranlaffen in einzelnen gä'Üen

unwillkürlichen <5tuf)labgang, Vorfall be§ 9fla(tbarm$, Spärnox--

rboibalteiben, unb felbft UnterleibSbrücbe, welche mit ber erfolg-

ten Heilimg ber ©triftur wieber febwinben. — Die ^)^ertro--

pl)ie ber 33lafenmu3feln fann einen erfraunlidjen ©rab erreichen.

$Jlan i)at £arnblafen t>on ber Dicfe eines Glutaeus niagnus

gefeben, unb fann ft'cb bierauS erklären, wie e3 möglid) t(r, baß

Äatbeterö fcom befien Material, welcfye in ber S3lafe liegen ge-

laffen werben, in ber Sftd'be ber klugen oerbogen werben ober

felbft brechen (ßal lemanb). —
Die Einführung be3 ÄatfjeterS ijt eine jener d)irurgifd)en
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Verrichtungen, welche tte genauere Äenntniß ber anatomifd)cn

fßerfydltniffe ber Spaxmöfyxt unt> tmt burd) ^duft'ge Uebung er--

worbene Routine erl)eifd)t. £>ie anatomifcfyen ©efttonSfäle fön*

nen in fo ferne eine gute 33orfd)ule ber prafttfdjen Chirurgie

abgeben, als fte $ur 58ornaf)iue fotcfyer Sanierungen bie reid).-

licbjle Gelegenheit bieten. Leiber wirb in folgen "tfnjtatten l)d'u--

fig auf baS gebanfenlofe £erauSfd)nifceln untergeorbneter unb

wertfylofer ©efdßoer^weigungen mel)r ©ewid)t gelegt, als auf

bie Erlangung einer in ber golge fo oft benötigten praftifcfyen

©ewanbtfyeit. ©o leicht bie @tnfül)rung beS JtatfyeterS bei ge--

funbem 3"ff«nbe ber ^arnröfyre Qelincjt, fo fdjwer fann fte bei

bejlefyenben Jtranffyeiten berfelben werben. £)er junge Zxtf, ber

ftd> in ber Vornahme berfelben übt, verfallt gewötynlid) in ^wei

geiler, @r fenfr, wenn ber ©cfynabel beS SnftrumentS in t)k

Pars membranacea urethrae eingebrungen ift, ben ©riff ent*

Weber $u frül) ober ju fpd'r. 3m erften galle wirb ber ©ebna--

bel fid) über ber £>urcbbol)rungSffelIe ber tiefen 90?tttelfleifd)binbe

burd) bie Jparnröfyre (an bem fogenannten Ligamentum trian-

guläre urethrae) (iemmen, im ^weiten in ber 33ud)t ber untc*

ren SBanb beS £3ulbuS aufgehalten werben. £)icfe .ftatfyeter,

welche baS Sumen ber £arnröl)re fcoülommen ausfüllen, werben

leichter in ben t>on ber SDWttelfleifdjbinbe umgebenen £l)eil beS

Isthmus urethrae einbringen als bünne, welche fid) über ober

unter biefer ©teile ftemmen. 2eid)te £anbl)abung beS Snflru--

mentS, wobei eS mefyr burd) feine ©cfywere, als burd) Den t>on

ber £anb beS SBunbar^teS gegebenen SmpulS wirft, i|t als all--

gemeine Siegel $u empfehlen. X)k ©teile, wo an falfcfyer 3Beg

gebofyrt werben !ann, richtet fid) nad) ber £)ertlid)feit beS .§m*

bevniffeS, liegt alfo bn ©trifturen fcor bemfelben. tiefem Um--

jtanb, t>erbunben mit ber fd)iefen 9itd)tung beS falfd)en SSegeS,

welcher mit ber £arnröl)re einen fpi^igen SBinfel btlbet, ijt eS

ju$ufd)reiben, warum ein falfcfyer SBeg. ol)ne $aminftltration

bf(tet)en fann. Die Jtonft|kn$ ber $>roftata unb iljre ftbröfe S3e-

fleibung ftnb ber ©runb, warum bie falfd)en SSege weit häu-

figer in bem bie £>rüfe umgebenben gellgewebe »erlaufen, als
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in ba§ $>arend)t)m ber £>rüfe felbjt einbringen. Sie fcfylagen

gerDÖt)nltd) bie Sftcfytung gegen ben 9fta|tbarm ein. S3et einem

SDfftjier, ber ftd> felbjt längere Seit an £arnröbren|trifturen burd)

^tnfür)rcn oon 33ougie§ bemäntelte, unb einer bebeutenben SSer--

fd)limmerung feinet 3ujtanbe3 wegen, d'r^tüdje £ülfe nad)fu--

eben mußte, fanb id), bei ber Unterfud)ung bes> 9J?ajtbarm3, ba§

@nbe ber 33ougie 3A 3olI über bem 2(fterranbe frei in bie

£öl)le biefeä £>rgan§ hineinragen.

Q*in ,£atf)eter, welcher in ber &3lafe liegen bleiben folf,

barf ben ^g>aIS berfelben nur fo weit überfetyreiten, baß feine

(Seitenfenfter frei ftnb. Um biefeS mit ©idjerljeit ju erreichen,

muß ba§ einmal in bie 33lafe eingebrungene 3n(lrument fo weit

jurücfge^ogen werben, bis ber JparnauSfluß aufhört, worauf e$

neuerbingS aber nur fo weit oorgefeboben wirb, bis ber £am
wieber abgebt. S3et biefer @infübrung3tiefe wirb ber Äatbeter

ft'rirt, unb »erurfad)t gemöbnlid) weniger Unbequemlichkeit, al§

wenn fein Schnabel tiefer in bie 331afenf)ö&lc jtefct. 9Jian barf

niebt oergeffen, bag bei ber ©egenmart einer fKöijxe in ber 231a-

fenfyöble, biefe, beS fortwd'brenben 2£bfluffe6 wegen, ftcr) auf iljr

Minimum oerengt, unb ba$ ein $oHlange3 in bie 33lafe oor*

ragenbeS «ftatfyeterenbe baburd) bie Wintere S3lafenwanb fortwab-

renb rei§t unb £)urd)brud) berfelben Ijerüorrufen fann. — Sßenn

bie £arnröl)re burd) itranffyeiten ber ^rofiata winfelig oer^o--

gen ober gefnieft ijr, unb bie Crinfü'brung be3 JtatljeterS auf

natürlichem 2Bege unmöglid) iji, fann ber oon 9Jiat;or aud)

für <2trifturen aller 2(rt empfohlene Catheterisme force 2(n--

wenbung ftnben, burd) welchen ein in bie 33lafe fü'brenber, ge*

rabeliniger, falfdjer 2Beg gebilbet wirb. £)er berühmte ©dbrift--

(ieller über t>enerifd)e .ftranfReiten, tfflruc, würbe oon Safape
juerjl: auf biefe SBetfe operirt. £)er neugebilbete JDanat fann ftd)

rvie eine #arnftftel überbauten, unb ein bleibenber (Stellvertreter

be§ normalen JparnwegeS werben. — @3 fömmt zuweilen t>or,

bafü frembe Körper au$ ©eilfyeit in bie £arnröbre eingeführt

werben, unb bei unt>orftd)tigem 33enct)men ober burd) lieber*

rafd)ung ben Singern entfd) lüpfen. £)ie t>erfel)rten SSerfud)e it)n

II. 6
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burd) Gnnfufyrung anberer Körper fyerau^ubringen, treiben if>n

immer f)öf)er, bis er entließ in bie S3lafe getankt, unb bort

entroeber ben $ern eines ©teineS abgibt, ober, menn er fcfyarf

unb fpifcig ijt, bie 33fafe bei tbren üontraftionen beriefet, unb

burdb Griterung — im glucfu'cfyen gatte in ben SDRajfbarm -—

elimmirt mirb. (Sa^enaoe ermahnt eines folgen gafteS, too

3emanb in ber Srunfenfyeit ftd> eine 5 3olI lange .ftorndfyre,

t>en ©tdngel ttoran, in bie £arnröl)re fcfyob, unb biefe burd)

ben fpatcr eingeführten Äat^eter bis in bie 33Iafe gebracht

mürbe. 3m Präger anatomifeben 9ftufeum beftnbet ft'cfy tin #am--

btofenffem
f

melcber ftd) um eine ©tecfnabel bitbete, bie ein

Sefjrburfcbe in ber TCbftdbt feine £arnröf)re bamit ju fifcetn, in

biefe einführte. £)ie ©pi£e ber 9tabel blkb üon ber 3nFru|ti-

rung frei, burd)bobrte bie SBIafe .unb führte burd) ausgebreitete

Vereiterung ben S£ob beS itranfen berbei. @in junger 9ftann

in ^Berlin, ber ftd) einen fttbernen porte-crayon in bie Spam--

röfyre einführte, unb benfelben burdb ungefd)idteS Sftanipuliren

bi§ in bie 33Iafe trieb, fyattt ©eifreSgegenmart genug, ftd) äugen-

blidlicb in bie Gfyarite' bringen $u laffen, mo eS £)ieffen*

bau) gelang, tm auf natürlichem Sßege nid)t mefyr entfernba-

ren Körper mit ber £ untergeben S^nge ju faffen, unb fo ju

richten, ba$ feine ©pi^e über ber Symphysis pubis an bie

SBaucfymanb angeffemmt, unb burdb eine Sncifton in ber meinen

SBaucbünie gefagt werben fonnte, worauf bie Crrtraftton ofme

sfflüfyc t>o!T$ogen mürbe. £)ie SBunbe ber S3(afe unb ber S5aud)--

manb u>ar in mentg Sagen fcemarbt. 3n einem dbnlidjen gafle

fyolte er eine 9Mfynabel, bie mit bem £)el)r üorauS in bie 33(afe

gebrungen mar, burd) baS 9JlittetfIeifd) heraus, inbem er ben

ginger in ben 9D£ajtbarm brachte, unb bie -iftabel, beren ©pifce

fcfyrdg naef) abmdrtS gerichtet mar, gegen baS t>on einem ®e--

fyulfen angerannte SDßittelfleifd) fjerabbrücfre.

III. SRnfibarntgegettb«

£>ie Sföaftbarmgegenb erflrecft ftd) t>on ber ttnfen Sym-
physis sacro-iliaca bis jur 2ffteröffnung $erab. ©ie enthalt
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ben unterften tfbfdjnitt be$ £)armfanal§, ber burd) feine topo--

grapl)ifd)en SSerrjältniffe ^u ben fpäter §u betracfytenben Organen

be» 2DttttelfIetfd)e§, eine befonbere d)irurgifd)e SBtdjtigfeit erfyält,

welche nod) erl)öl)t wirb burd) feine ber ^Beobachtung unb ber

3n|frumentall)ülfe zugänglichen Äranffyetten. da fotl im golgen--

ben bie Umgebung be§ tffterS, unb bie Struftur beS 9Raftbarm3

fpejiell unterfucfyt werben.

XVII. Umgebung ües Alfters.

Sie 2£ftergegenb wirb rücfwärtS burd) bie Steißbeinfpi^e,

feitwärtS burd) bie Si^fnorren, unb Dorn burd? eine ßinie be-

grenzt, welche man ftd) quer oon einem Si^fnorren jutn anberen

gebogen benfr. Siefe ßinie trennt bie "tfftergegenb oon bem W\U

telfleifcfye. Sie ganje ©egenb ift in eine tiefe Spalte $wifd)en ben

£interbacfcn eingefenft, welche beßrjalb ha allen l)ier t>or$uneb*

menben Operationen auSeinanber gebalten werben muffen. 3>m

weiblichen d5efd)led)te tff bie ©palte weniger tief, unb ber "Kfter

liegt oberflächlicher, ba bie beiben Sifcfnorren, xvc^tn 9?iebrig-

feit be3 S3eden$, nid)t fo weit nad) unten hervorragen.

a. £ aut.

Sic Spant ber 2Iftergegenb wirb um fo feiner, unb il;r

fubfutaneS 3ellgewebe um fo fpärlid)er, je mcr)r fte ftd) ber After«

Öffnung nähert. 2Tm 2Tfterranbe felbjt tjl fte fo bünn, baß bie

Dances ber äußeren Jpämorrljoibalfnoten burd) fie burd)fd)einen.

Sie wirb aud) l)ier burd) fur^eS ßcllcjcwcbc fo genau an ben

äußeren SdjiießmuSfel geheftet, t>a$ fte ftd) burd) \:k 2Btrhing

btefeS SDtefelS in (kernförmige galten legt, jwtfdjen welchen bie

al§ SD^aflbarmftffuren bezeichneten Gfroftonen üorfommen. Sie ijl

allenthalben mit Jpaaren befefet, beren leiste SSerflebung burd)

gecalmaterie öftere 5Bafd)ungen biefer ©egenb benötiget, unb

bei ben Orientalen ba3 2(bfd)ecren berfelben gebräud)lid) machte.

Sfyre Salgfollifctn ftnb deiner als jene be3 Sfrotum, unb oerur-

fadjen bureb tt>re (^ntjünbung bie unter bem trioialen üftamen

»SBotp befannten S3efd)werben. (Sine gortfe^ung ber Mittel--
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fleifcfynatl) tf?eirt ben t>or bem 2£fter gelegenen 33e$irf biefer ©e*

genb in jtt>ei gleiche feitlicbe Steile. £)ie ©teißbeinfpi^e , bie

©tfcfnorren, unb bei mageren Seuren aud) bie $Kd'nber ber ©tfc*

fm)rren--£eiligenbeinbdnber ftnb beutlicf) $u füllen.

b. SftuSfefn.

2Dtc Fascia superficialis ift eine gortfei^ung be§ gleiten

©ebilbeS ber benachbarten ©egenben, unb verliert ftd> über bem

Splrincter ani externus. tiefer entfpringt, al§ ein trilMrli--

d)er SüßuSfel, an ber ©teißbeinfpi^e, umgibt mit bogenförmig

gefrümmten ©cfyenfeln bie 2Tfteröffnung , unb verliert ftcfc nad)

Dorn beim Spanne in ben Musculus bulbo-cavernosus, beim

$&e\bt in ben Constrictor cunnn 50Rd'nner lönnen befüfyalb bie

legten Kröpfen £arn burd) frdrfere ©djiiefjibewegung be§ Sphin-

cter ani heraustreiben, unb SBeiber traben über bie @nge ifyreS

<Sd)eibeneingange§ aud) einige ©emolt. — ©er Sphincter ani

internus liegt über bem dugeren, unb ijl nur eine tfnbdufung

ber organifd)en ÄreiSmuSfelfafern be§ 9flaftbarm3. S5ei ber

Unterfud)ung be§ öfters mit bem ginger, füblt man an ber

inneren G>irfumferen$ beffelben beutlid) eine gurcfye, burd) welche

beibe <Sd)liegmu§!eln t>on einanber getrennt ftnb. SBei gefunben

unb Irdftigen Snbiüibuen n>irlen bie ©d)lie§mu§!eln mit folcber

straft, bag man felbfr bei ber größten Entfernung beiber £in--

terbac!en bie ©d)leiml)aut be§ 9flatfbarm§ nid)t ^u ($5eftd)t be--

fommt. S5ei OTcfenmarMä'bmungen verlieren biefe 9DRu§Feln ibre

©pannfraft, moburd) unmillfürlicber ©tufylabgang erfolgt. SRcu

jungen in ber Umgebung be3 90Rafrbarm3 burd) giffuren, Pru-

rigo, erzeugen nad) ben ©efe^en ber 3?eflerbett)egung fpafHfdje

itontraftionen berfelben — Tenesmus, roetdje aud) burd) innere

@d)leimbautrei$e (£)pfenterie, SBurmreij, bra(!ifd)e ^urgirmittel)

hervorgerufen werben.

c. Cavum recto-iscfciadicum»

Unter ber Fascia superficialis beftnbet ftdi) ju beiben Sel-

ten be§ #fter§ ein mächtiges fettreiches Sellgeroeblager, roeldjeS
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ben 9?aum jwifdjen bem ©ifcbein unb bem SDRafibarme ausfüllt.

Um bie 2lu3bebnung btefer für bte sPatt)otogte bcr 9Kajlbarmftjfeln

fü tt>id?tigen ßcllgeroebmaffe $u oerfteben, muß man ftdj ben Ver-~

lauf be$ 2lufbeber3 bee> SWafrbarmeS vergegenwärtigen, tiefer

breite unb bünne 9ftu3fel entfpringt an ber SOßanb ber Keinen

S3ccfenr)ör)te oom Processus falciformis ber Fascia pelvis, fo*

mit längs einer Sinie, roeldje man ftd) t>on bem unteren 9?anbe

ber ©cfyamfuge (juwctlen oon ber Mitte be§ Ramus descendens

ossis pubis) jtir Spina ischii ge£ogen benft. (£r gel)t, mit bem

ber anberen <5titt fonoergirenb, gegen bie Mittellinie ber 2lfter--

gegenb l)erab, um mit ben <2d)ließmuSfeln 5U oerfcr;mel5en. 2)er

rechte unb linfe 'tffterbeber bilben fomit einen muSfulöfen Äegel

(£rid)ter), beffen abgeftu^te <5pifce baS Orificium ani i|t. $>ie

äußere SS3anb tiefet Tegels iß ber inneren SBanb beS ©ifcbeinS

unb bem Musculus obturator internus jugefefyrf, unb ber 5ttn-

fcfyen beiben übrig bleibenbe Siaum i|t ba$ Cavum recto-ischi-

adicum, in meinem ba3 früher ermähnte 3ellgeroebe mit feinen

getragen untergebracht ijr. 2Me ©eftalt biefe6 SKaumeS i(t pp*

ramioal, inbem er um fo fcfymäler roirb, je mefyr man ftd) bem

Urfprunge be3 9)iaftbarml)eber3 nähert. 2>ie Wintere SBanb be3*

felben roirb burd) ben <2teißbemurfprung be$ großen ©efäß--

muSr'elS gebilbet. dlaty oorn ju roirb er immer niebriger, unb

gebt enblid) in bie bei ber Anatomie be3 Mittelfleifd)ee> ju er--

roä'bnenbe gurcfye jroifcben Bulbus urethrae unb auffteigenbem

©djenfel be3 Corpus cavcrnosum penis über, ©leid) unter ber

Fascia superficialis ftef)t man bie Art. haemorrhoidalis ex-

terna, unb bie 9ftajibarmä'|te be3 Plexus pudendalis hinter bem

©i^norren nacb einroärtS laufen, Grrfiere fann bei einer 51t gro--

ßen Verlängerung ber erflen Sncifton beim feitlicr/en S5lafen-

fcfynitt »erlebt roerben.

£)te obere ^Uiö)e be§ Levator ani ift oon ber Fascia pel-

vis, bie untere oon ber eigentlichen tfftittelfletfcbbinbe überwogen,

weldje aber J>ter ntd>t fo fhrf ijr, roie in ibrem ferneren Verlaufe

gegen ben ©djambogen binauf. Sie fann beßbalb burd) TlbSceffe

leicht burcfybrocfyen werben, meldte ftd; in bem Cavum recto-
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ischiadicum entwtcfein , unb burd? i(;ren £>urd)brud) in ben

Sttajtbarm bie fogenannten inneren 9ttajibarmftjieln biloen.

d. ^Bemerkungen über btc 9ftajrbarmab$ceffe unb

giftein.

33ei ber abunbanten @ntwidlung bes> 3ellgett>ebe$ in ber

Umgebung be3 9ttajtbarm£, fann ba§ öftere SSorfommen ber

9flafibarmab§cef[e (i. e. TTb^ccffc um ben 9J?aflbarm) nid;t 2Bun--

ber nehmen. 3e nä'l)er folcfye 2(b3ccffe bem 2lfterranbe gerüdt ftnb,

beflo leichter tft — be$ üerbünnten SntegumentS wegen — tl)re

fpontane Eröffnung nad) äugen. 9flan läßt e£ jebod) ntd?t jum

fpontanen tfufbrud) be£ 2(b3ceffeS fommen, ba e3 Siegel ijf, jeben

2Cb6ceg btefer lixt möglich früt> mit bem Keffer ju eröffnen.

3e langer man ifyn ftd) felbjl überlägt, bejlo weiter greift bie

(Siterung in bie SEiefe, bejlo mefyr wirb bie 9ttajlbarmwanb ent-

blößt, unb bejlo leichter wirb ber £)urd)brud) be$ 2(b3ceffe$ in

ben SKajlbarm flattftnben fönnen. — Qabtn folcfye 2lb$ceffe bei

fettleibigen ^Perfonen eine größere 2fu$belmung erreicht, fo wirb

ifyre gluftuatton am bejlen baburd) watyr^unetymen fein, baß man

einen Singer in ben SDRajlbarm einführt, gegen welchen ftd) ber

2lb3ceß leichter wölbt, als gegen ba§ fetrgepolflerte ^ntegument.

Qat ber 2lböceß fiel) in ben 9Kajlbarm geöffnet, fo wirb in feine

entleerte SfrtyU burd? bie gijlelöffnung bei jeber ©tul)lentleerung

etwas gefatmaterie einbringen unb eine fortbauernbe $ei$ung ber

2lb3ceßwä'nbe unterhalten, welche beren ©ranulirung jlört. 3ft

alleS 3eIIgen>ebe be3 Cavum recto-ischiadicum jerjtörr, fo wirb

bie entblößte 9ftajlbarmwanb eine flottirenbe ©cfyeibewanb jwi--

fcfyen ber 2lb3ceßl)öl)le unb ber 9ttaflbarml)öl)le bilben, welche bei

jeber ©tufyleutleerung gegen bie 2lb3ceßl;öt)le gebrä'ngt wirb, unb

bann wieber jurücfroeidjt. £>er §ur Jpeilung unb £bliteration

einer %Hce$%tyU erforberlidje ^ontaft ber SBänbe fann ntcfyt

unterhalten werben, unb bei ber fdjlecfyten Jtonjliuttion, mit wel--

4>er berlei Äranfe behaftet finb , ifi an 'eine fo reictylicfye unb

rapibe (Granulation, al§ $um äkrfdjlujj foldjer ^aoitäten erfor--

bert wirb, nietyt ju benfen. @S ergibt ftd) fyierauS t>on felbjl, baß
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(Spaltung ber 9flafibarmwanb bas einzige bittet ijr, weldjeS bie

Äunjt $ur Teilung biefer Äranfbeit in 2(nwenbung bringen fann.

Um fte auszuführen, muß eine äußere giftet sugleicf; in eine

innere, unb eine innere in eine äußere umgewandelt werben. jDk

innere gijietöffnung liegt fefyr r)ä'uftg in ber 9iär)e be£ <2pt)incter,

unb ijr jugleid) fo ftein, baß fte nur burd) bie forgfältigjre Unter--

fucfyung aufgefunben wirb. £)rucf auf bie untere 2Sanb ber 2(b3--

ceßt)öl)le, läßt fte, burd) (£ntweid)en eineS SropfenS mit gefal--

materie gefärbten GfiterS, leichter erfennen. 9iour fagt, man

möge ft'cb nid)t viel bemühen, bie innere gijtelöffnung $u finben,

benn nid)t bie ©egenwart ber giftet, fonbern baS Decollemciit

ber äußeren 9Jtafioarmwanb inbicirt t>it Operation. Crrftrecft ftd)

bie 2(bSceßl)öt)le weiter an ber sJKajroarmwanb hinauf, als bie

ilage ber inneren gijteiöfftumg oermuttjen ließe, fo barf ba3 gtjtel--

meffer nid)t burcr; bie innere gijlel
,

fonbern muß am fyöcrjjlen

fünfte ber Sqq\)U auf ba§ ©orgeret eingeftoßen werben. 9htr

wenn bie 2tböceßl)ör;le flem ijr, unt> bie innere giftet nar;e am
'tffterranbe liegr, genügt e3, ^it gerinnte unb biegfame (Sonbe,

bie bem giftelmeffer al$ Setter bient, burd) bie gijlel ein, unb

burd) bie SORafibarmöffnung wieber l)erau3$ufür;rcn. 3n biefem

gälte fann auet; ba$ Bistouri royal (barum fo genannt, weil

tfubw ig XIV. bamit operirt würbe), weld;e3 Sonbe unb gi-

ftelmeffer augleict) ijr, angewenbet werben»

XVIII. «ittafttiarm.

a. (5t)irurgtfcr;e Anatomie beffelben.

SBlan fann naci) 9ttalgaigne b:n 9ftafrbarm in bret

Abteilungen bringen. X)it erjte berfelben erjtrecft ftd) oon ber

Z\tcxö§nun^bi^> jur ^rojtata , bie jweite oon ber ^rojtata b'iä

ju ben £ougla Welpen galten, bie britte bis jur tinfen Sym-
physis sacro-iliaca.

(Jrjte Ableitung bce> DJiajtbarmS.

<£ie ift bie fuv^ejte, unb t)at nur 1 — 1 V2 3otl Sänge«



88 fünftes S3u#.

©ie wirb Don ben ©pfyinfteren unb ben 2fftert?ebern eingefctylof*

fen, cjren^t nad> oorn in ifyrem oberen Abfdmitte an bte 9)roftata,

entfernt ftd> aber mit ifyrem unteren oon il)r, unter einem Sßinfel

t)on 20°— 30°. SKücfrodrtS unb fcitrodrtS roirb ftc t>on oenenrei--

cr;em ßellgeroebe umgeben, weföalb bei ber oon gaget (1739)

juerjt vorgenommenen, unb oon SiSfranc öfters geübten (Jrflir-

pation beS unteren SO^ajlbarmenbeS, feine S3erle£ung wichtiger £r--

gane $u befürchten ij!, unb bie Wintere Sftajtbarmroanb ju einet

größeren Jpöfye abgetragen werben fann, als bie oorbere. £)a bie

auf ber oorberen 2Banb biefeS SftajtbarmftücfeS aufliegenbe ^)ro--

ftata mit bem ginger leicfyt $u füllen ifr, fo pflegt man bie Un--

terfucbung biefer £)rüfe t>om 9tta(tbarme au$ üorjunebmen, unb

ba ifyre Blutgefäße mit jenen beS Plexus venosus haemorrhoi-

dalis fommuni^iren, fo fann bie oon ^>enbcrfon mittelfr beS

SSKajtbarmfpiegelS oorgenommene Applikation oon 33lutegeln_bei

ent^ünblicrjen ßeiben ber ^rofrata, allerbingS t>on Erfolg fein. —
2Benn eine Jtotfyfdule burd) ben 9Kajtbarm rjerabrücft, unb Un-

teren auSbefynt, roirb bie ^rojiata nad) t)orn gebrückt, bie Pars

prostatica urethrae fomprimirt, unb baburd) erflärt, warum

man, md'r;renb beS Austrittes beS ©tufyleS, nicfyt $arn (äffen

fann. SBenn t>k @infül)rung beS JtatfyeterS burd) ßagenoerd'n--

berung ber ^)roftata gebinbert wirb, fann bie SBerfcrjiebung ber

£)rüfe burd) ben in t>en 9tta(tbarm eingebrachten ginget gute

£>ien|te leijren. £)ie ©cfyleimbaut biefeS 2Kajtbarmabfd)mtte3

ijt eS, welcfye bei Prolapsus ani vorfällt, unb bie oenöfen ©e--

flecfyte beS fubfutanen ^MjroffeS ftnb ber ©ifc ber als ©olbaber--

fnoten befannten SSaricofttä'ten. £>icfe 83enengefled)te werben bei

alten ^ämortljoiballeiben fo entwickelt, unb ifyr BinbungS^ell--

floff burd? bie wieberfyolten ^nt^ünbungen fo verbietet, bajj fte

baS Anfefyen eines ©cfywellgewebeS erbalten (ßruüeilfyter).

83aricöfe Entartung bicfeS ©eflecrjteS, ringS um ben 9ftajt--

barmranb l)erum, wirb bie ©cfyleimfyaut als einen freiSförmigen

Sßulft fyeroortreiben, welcher auf ben erflen Anblicf einem 9ftafi--

barmoorfalle gleicht. Die Abtragung einzeln jlefyenber £ämor--

rboibalfnoten, roeld)e über bem Sphincter externus murmeln,
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Fann t>on bebenflieber SBlutung begleitet fein, welcbe, ber 2Bir--

fung beS <2cblie§muSfelS wegen, eine innere fein wirb. £>u--

puptren verlor einen ^ranfen auf biefe SBetfe, unb wenbete

beßbalb in ber golge , unmittelbar nad) ber Erfcifton baS ©lüb--

eifen an. Ucber ben inneren ©cblte^muSfel hinauf, fotnmen feine

£ämorrt)oibalfnoten t>or. — Der Chirurg fommt öfters in bie

£age, frembe Körper auS bem 9Ka(!barme $u entfernen, welche

entweber oon au$m in ben tffter eingeführt, ober burd? ben

Darmfanat berabgelangtftnb. Wlan bat Sftünjen, Nabeln, <5tücf--

cben ^>oIj, Änodjen, bei S3erbred)ern geilen zc. auS ibm auSge--

jogen; bie 2$ornat)me folcfyer Operationen fann unter Umftänfcen

febr fcbwierig werben, wie ber oon SCßarcbettiS erjagte gaU

beweijl, wo einige ©öttinger-Stubenten einem öffentlichen 9ftäb--

d)en ben ©cfyweif eines ©cbweineS in ben #fter (heften, beffen

abgeflutete SBorjlen ftdr> feiner Entfernung fyartnäcfig wieberfefeten,

bis fte 5ule|t mitteljl einer in ben Sftajlbarm eingeführten 9\öt)re,

burd? meiere ber an einen gaben befcjligte frembe Körper auSge--

$ogen wutbe, gelang. Nabeln, gifebgräten, Spolfr unb ,£nocr;en*

fplitter, ^flaumenferne , meiere burd) bie ganje Sänge beS

DarmfanalS unaufgefyatten fortbewegt mürben, fönnen am Tffrer

um fo teiebter angebalten werben, als bie ©d)leimt)aut beffelben

burd) bie SBirfung beS ©pbineter in longitubinale galten gelegt

wirb, (Columnae Morgagni), jwifd)en welchen quere gälteben

angebradjt ftnb, wobureb SEafcben entfielen (Sinus Morgagni),

weldje baS eine @nbe foleber frember Körper auffangen. £>iefe

Äafcben ft'nben ftet) jeboeb nacb meinen Erfabrungen niemals bei

jüngeren 9)erfonen. ©inb fte ftärfer entroicfelt, fo fann ftet) etmaS

t>on ber eben 5U entleerenben itotbfäule in it)nen abgreifen, unb

burd; längeren 2(ufentbatt, fo wie burd) med)anifd) reijenbe $u--

gaben, eine Irritation berfelben gefegt werben, weld;e in $eri--

procttttS, unb biefe in Eiterung übergebt, SBenn biefe ^orjMung
richtig ift, fo wäre bamit baS fo t)d'uftge SSorfommen ber inne--

ren gifklöffnung in ber 92dt>e beS 2(fterS leid)t erflä'rt. S3ei 3h*

bioibuen, bie an babitueller ©tubloerftopfung leiben, wirb biefer

unterjle 2ibfrf>nttt beS SföajlbarmeS fel)r erweitert getroffen, unb
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fann bind) feinen inburirten Snfyalt , bie mannigfaltigjlen ©tö*

Hingen in ben 33ecfenorganen Derantaffen. Die Zufälle erreichen

nicljt feiten eine folcfye #öfye, bafj ber Eljirurg jur Räumung

biefer Eloafe fdbreiten muß. S3ci ben opfern ber 5)dbera|tfe ge-

feilt ftdt> ju biefer Erweiterung noch Ironie unb ßdfymung ber

©cfyließmuSfel l)in5U. EajenaDe ') berichtet über einen gall, wo

bie Erweiterung be3 2(fter3 fo bebeutenb war, baß eine 11 $oU

im Umfang fyaltenbe Äürbteflafcfye mit Setdjrigfeit . eingeführt

werben ronnte, unb tk ganje Qanb im 9ftaftbarme ^lafc fjatte.

—

3(1 tftonie be$ <Scr;ließmu3t\i$ Urfacfye eineS Prolapsus ani, fo

fann t>a§ Don Robert erfunbene SSerfabren Don Erfolg fein.

E§ werben nacr; ^urücfgebracfytem Vorfalle, Dom Hinteren 3?anbe

ber 50^ajlbarmöffnung jwei ©d^nitte gegen bie ©teißbeinfpi^e

geführt, unb ber bajwifcfyen liegenbe £f)eil be3 ©pfymcterS

fammt ber Qaut erjtirpirt, worauf bie S^att) angelegt wirb. Die

$lctl)obe fcfyeint jener Don Dupuytren Dor^el^en , burd)

welche nur Sdngenfalten ber vorgefallenen Schleimhaut abgetra-

gen werben, unb SKecibioen wofyl nid)t Dermieben werben.

Swette 2Cbtl)etlung be§ 9flaftbarm$.

<5ie erjfrecft ftd) von ber 9)roflata bis ju ben Douglas'*

fd)en galten. Sferc ßd'nge ift Derdnberlid) , ba, wenn bie au6ge--

befynte S3lafe bie DouglaS'f^n galten für ftd) in tfnfprud)

nimmt, bie UebergangSjMe beS Peritoneum Don ber SBtafe auf

ben SRajtbarm t>ö^er rücfen muß. S5ei teerer S5lafe beträgt fte

2 — 2V2 3cU. 3&« 9\id)tung entfpridjt ber itonfaoitdt beS

5treu$bein6 , worauf bei ber Einführung Don Snjlrumenten, unb

bei ber ^Beibringung von iUmlieren wofyt TCcfyt ju l)aben i|t.

231 an bin unb SSelpeau er^len gd'Ue Don Durchbohrung

beS 9ttaftbarm§ burd) ungefd)icfte ©e^ung Don ülpjtieren, —
xva$, wenn ntctyt mit unverantwortlicher $ol)l)ett »erfahren wirb,

mir nur bei Erweichung unb Entblößung be3 SfttaftbarmS möglich

crfdjeint.

*) Gazette med. de Paris, 1838. Mars. N. 12.
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£>ie ganje Sänge ber twrberen 2Banb tiefer 2Tbtt)eitung ift

mit bem 33lafengrunbe, unb, nadj ben Seiten $u, aud) mit

ben Samcnblä3d)en in ^ontaft. 9J?an fann be^alb fidt) bei

Steinen im 23lafengrunbe , burd) manuale Grrploration jumeilen

einen vorläufigen ^Begriff von il)ver ©röße unb Schwere machen.

Citn jlranfer, ber auf bem Präger Jtlinifum nacr; Söacca--

5öer ling^iert opcrirt mürbe, fonnte, fo lange feine Stetn--

befdjwerben anbauerten, nur bann ^)arn laffen, menn er mit bem

Singet in ano tcn Stein vom &3lafenbalfe wegbrucfte. — £)ie

leichte 23erle^barfett ber Samenbeeten beim 9\efto-23eftfalfd>nttt

nad) Sanfon'3 erffer Angabe, un> bie 9Jvöglid)feit, bei ^ufäUig

tiefem Stanbe ber ^ouglaö'fcbcn galten, ba3 Peritoneum 511

verleben, liegen biefe .Cpcration3mci|e felbjl oon il}rem (frfinbcr

verwerfen. — $lad) fyinten ift biefe 9J?ajtbarmpartl)ie bureb 3etl--

ftoff an ben unteren Sfyeil beS £reu$bein3 unb an £a$ «Steiß-

bein gefycftet, unb fann bei 33riid)en biefer ,ftnod)en, fo wie bei

»ftongejtion3ab§ceffen burd) Üarieö in SDtitleibenfd;aft gebogen

werben. 9)ian fal; aud) bri angeborner Spaltung beS ^reujbeinS

ben SDRafbarm in einer ©efcfywulft an ber l)interen Seite be£

&3cdcn3 unter ber Sr>aut liegen, welche, tro£ ber 2(cl)nltcr;feit

mit ben bei JppbroracfyiS oorfommenbenl;pbropifd)en©efct}miilfien,

bod; nid;t teid;t mit tiefen ocrwed;felt werben fonnte.

dritte 2Cbt&eUiing beS 9Ka(Harme;.

Sie crjkecft \id) mit linffettiger *2(bweid)ung bis jum S ro-

Dianuni, unb erhält an il)rem unteren Steile einen unvoUjlänci--

gen, am oberen einen üellftänbigen ^eritonealüber$ug (mit einem

furzen ©efröfe — Mesorectuni). — £ie 9Jtuefelr;aut beS fDtafl--

barmS ijt flärfer entwicfelt, a(6 an irgenb einem anberen Zb-

fcfynitte be3 £}armfanal3. £)k Sängcnfafem ft'nb nid)t mefyr, wie

beim Jlolon, in brei longitubinale S3ü'nbet (Fasciae s. Taeniae)

georbnet, fonbern umgeben ilm gleichförmig an allen fünften.

£>ie «ftreiSfafern, welche ft'd) am Alfter $um Sphincter ani inter-

nus jufamnunfdjiebcn, fd?nürcn ifcn nietyt von Stelle ju Stelle

ein, wie e3 am übrigen Diifbarme fo ausgezeichnet ber gall ijl.



92 fünftes 23utf).

©eine ©cfylcimfyaut btlbet nacr; ^oufton an bret bejlimmten

©teilen fyalbmonbförmige galten. W\x fmb nur jtt?et befannt,

roelcbe übrigens nicfyt immer oorfommen. £)ie obere befindet ftd)

in ber 9tdf)e be§ S romanum, bte untere an ber £5urct)fcr;nittS--

jtelle beS SföaftbarmS buref) bie Fascia pelvis, atfo fo jiemlicr;

in gleicher £öl)e mit ben ^ouglaS'fcben galten. £)iefe beiben

galten finb in fo fern bebeutungSooll, als gerabe an biefen ©tei-

len bie ffirrfyöfen 9fta|tbarmöerengerungen am fyäuftgjlen üor*

fommen. BrouffaiS unb SEalma fielen als SDpfer biefer

itrant^eiten, gegen welche ^k Äunjt bie Anbringung eines fünfte

liefen 2£frer6 als $>alIiatiomittel oerfucfyt l)at. £)ie erjte Soee baju

ging oon Sittre auS, welcher burd) bie Beobachtung eines &\n*

beS mit einem angebornen anus in hypogastrio barauf geleitet

würbe, ßatlifen war ber erfte, ber Sittre'S 33orfct)lag am

Sebenben ausführte, ben anus aber nicfyt im ^ppogaftrium, fon--

bern im Colon descendens anlegte, woburefy 21 mu ff at bie

t?on it)m angefprocfyene Priorität biefer (£rftnbung entgeht

b. Sp hin et er ani tertius.

©cljon bie älteren Chirurgen fpradjen il)r 33erwunbem

bariiber auS, baß nad) ber Trennung ber ©cfyließmuSfetn bei

ber gifteloperation, fein involuntarius alvi secessus vorkommt,

gaget fanb, bafj fein itranfer, bem er baS untere Ghtbe beS

SttajtbarmS erjttrpirte, ben Moti) unb felbft Blä'bungen $urücf--

fyalten fonnte, unb erftdrte btefeS auS ber Bitbung eines neuen

©pl)incterS. Zuä) £ou|ton war nicfyt abgeneigt, bie (£nt|te--

fyung ber an ber £)urd)bor;rungSfMe ber Fascia pelvis oorfom--

menben unterften £luerfalte ber 9fla|lbarmfcr;leiml)aut, mit einer

(tarieren Grntwicftung ber itreiSfafern in Sufammenfyang 51t brin-

gen. £iSfranc, ber in oielen gällen oon Grrfh'rpation beS unte*

ren 9D?aftbarmenbeS , bie Uranien beS SBermögenS, t^m ©tul)l

an fiel) 5U fjalten, nicfyt beraubt werben fort) , fpracr; ftd) bejtimmt

fiir bie poftulirte Sftolfywenbigfett eines böfyer gelegenen ©d)lief?--

muSfelS auS. Seber vorurteilsfreie Beobachter wirb bie @rtftenj

eine6 folgen 9ttuSfelS fcfyon barauS entnehmen fönnen
f
baß bei
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Prolapsus ani, mo bte betten befannten ©cbließmuSfeln aro--

nifd? ober gelahmt fmb, lein unmillfurlicber ©tublabgang oor*

fommt. 33eim £)ammrtfj unb bei ber angebornen abnormen

@inmünbung be§ Sieftum in tit ©cbeibe Gftloafenbilbung), ijr

baffelbe ber Sali. SKicorb *) beobachtete eine grau t>on 22

Sauren, bei meiner ber 9ttaflbarm in bte <3cbeibe münbete, unb

bie <3tubtentleerung bennod) nur periobifd) eintrat. 9fterfmürbig

babei tft, baß ber 9ftann ber grau nacb einer breijd'brigen Q£t)t,

oon biefem ^ufranbe feine tffynuna, Ijatte.

güt)rt man einen ginger in bcn Wer eine§ Traufen t\n,

ber einige Sage oerfTopft mar, fo (roßt man unmittelbar über

bem Wer auf feine gece3, unb bocb müßte bie ^ot^faule fo meit

herunter reichen, menn ibrer (Scfymere nidjt anberSmo burcb einen

©cbnürmuSfel entgegengemirft mürbe. itlpjtiere, melcbe nicbt

bocb genug in ben 9J2afibarm eingebracht werben, fliegen Uid)t

mieber ab; bngegen anbere, roo bie itanüle ber ©pi^e meit ge-

nug eingebracht mürbe, längere ßeit bebalten merben. SD'SBeirn

macbte barauf aufmerffam, baß man eine elajtifcbe SRotye meit

in ben 9)?ajlbarm binauffcbieben fann, beoor S3läl)ungen abge*

ben, unb baß biefer Abgang bann plöfclid) eintrete. OTe biefe

S5eobad)tungen $ufammengebalten , macben e§ a priori mabr^

fcbeinlicb, baß in einer gemiffcn (Entfernung über bem Sphincter

ani internus, ein britter (ScbließmuSfel üorfommen muffe. $11*

laton unb SSelpeau baben bie Grriflenj beSfelben, als einer

fcerbicften ©teile ber itreiSmuSfelfafern, 4 3oH über bem 2fnu§,

nacbgemiefen. £)iefe fcerbicffe (Stelle Fommt jebocr) ntcr)t immer

htütlid) genug jur tfnfcfyauung. 3n ausgetretenen gä'Hen ibrer

@riffenj t(r fte oorn 6— 7 Linien, r)tnten beiläufig l 3oll bod).

Um fte an ber ßeicbe $u ft'nben, barf ber 9flafit>arm nid)t über-

mäßig mit £uft auSgebebnt merben. 2lucb mirb man fte oft ge--

nug vergebens fucben, mie bie bin unb mieber erbobene Gfinfpracbe

gegen ibr £)afein bemeifr. 2lm bellen tft e§, ben 9J?ajlbarm feiner

Sänge nacb auftufcbneiben, auf einem &3rete auSgefpannt $u be*

') Journal hebdomadaire. 1833. Tom. XIII.
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fejligen, unb feine ©d>id)ten bi§ auf bie ,ftrei6faferfd>id?t forgfäl--

ttg ab^upräpariren, worauf ber Sphincter tertius, (wenn er Dor--

fyanben tft), oI§ ein breitet SBünbel bicfyt jufammengebrängter

gafern, erfd)eint. <5el)r oft fitfyrt aud) biefe UnterfucfyungSmetfyobe

nid)t jum 3iele. 9Jian barf beßfyalb burcfyauS mdjt an ber pbvfio-

logtfcfyen Et)atfad)e eines 3ufammengefd)nurtfein§ be§ SReftum

an ber genannten ©teile jwetfetn, t^a am £)efopl)agu3 , beffen

9ftu§fetf)aut, burd) feine ganje Sänge binburd), gleichförmig or*

ganiftrt unb an allen Stellen gleid) bicf tji, eine äfynlicfye perma--

nente .ftonffrtftion feinet unteren Drittels fcorfommt, wetcfye nur

bem Smpulfe üerfcfyfangener Sprung weicht. (£in etnjigeSmal

fyabt id) einen beutlid?en Urfprung einzelner gafern be$ britten

(ScfyließmuSfelS oom ^ret^beine beobachtet , unb öffentlich be--

monftrtrt.

£)er britte (5d)tteßmu3fet lägt bie auS bem S romanum

in bie obere 2lbtl)eÜung be£ 9!ftajlbarme3 eingebrungenen Qrrfre--

mente nicfyt b'\$ jur 2lfterö(fnung l)erab|reigen. 9htr wenn ber

2>rang jur ©tufylentleerung ftdj einteilt, erweitert er ftd), unb

lä§t bie itotfyfäule bi$ ju ben unteren ©pfyincteren twrrücfen.

2Mefe fönnen fte eine jeitlang willfurlid) aufhalten, woju nod)

ber ben Alfter einjiefyenbe £ebemu£fel, unb bie fejl jufammen*

gebrucften £interbacfen mithelfen muffen, weßfyalb man ftd) in

folcfyer Sage wofyt bittet, große ©dritte ju machen ober 5U laufen.

Sft ba$ untere 9Kafrbarmenbe erftirpirt, ober feine ©cfyliej^

muffeln jerfc^nitten
, fo wirb ber «ftranfe &war nicfyt t>on fort-

wäfyrenbem Abgänge be§ .ftotfyeS befäjligt, aber, wie ftd? ber

£>rang jur ©tufylcntleerung melbet, unb ber obere ©d)liejkr ftd)

auftaut, ift aucb bie Entleerung nad) außen fcfyon eingetreten,

weil jener SDRuSfel nid)t mefyr ju (Sebote ftefyr,

„qui foedere certo

Et premere, et laxas sciret darc jussus habenas."
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XIX. &4>td)tu!i0 tics ^Tittaneifd)c5. ^tittelflcifdj-Jtyoiuimifeii.

£)a§ SOßittelfleifd) (Perineum s. Interfemineum *) v)at im

männlichen ©efcblecfyte eine größere 2IuSbel)nung, unb, bejücjlicr;

be§ ©tetnfcbnitteS, eine größere d)irurgifd)e SBicbtigfett, al§ beim

SBeibe. £>ie topograpfyifcfye Anatomie be§ 9ttittelfleifcr;e3 ijt unter

ber geber ber üerfebiebenen Tutoren, bie ffd> mit \x)x befestigten,

ju einem wahren Proteus geworben, ber burd) feine bunten ©e*

palten äfft, unb unter welchen nur ber praftifcfye 2Tnatom bie

waf)re tjerauöftnben fann. @in mifjglücfteS SBejtreben, genau ju

fein, liegt ben abmeid)enben Angaben allein ju ©runbe. @ine un--

nü^e unb aller praftifdjen 33raud)barfeit entbel)renbe S3ertnelfäl-

tigung ber <&ä)\d)Un (£t)omfon nat)m jwifdjen £aut unb

SKuSfeln allein fteben üerfd)iebene &txata an), führte ju einer

Verwirrung, belebe %um ©lue? oon ben Chirurgen wenig beach-

tet wirb, unb in welcher ffd> felbfr ifyre <5d)öpfer nicfyt jureefct

ft'nben fönnen. 2Öo ba3 blätterige Zellgewebe in folcfyer Sttenge

getroffen wirb, wie am SJiittelfleifcfy, fann man eine 9J2enge ©ebieb--

ten mit bem Sfalpefle fefyaffen, bie für 3enen, ber nicfyt mit irjreS

@rftnberS Ttugen ftefyt, nicfyt ertfrtren, unb bereu minutiöfe Um
terfcfyeibung nid)t3 erftärt.

£)<x$ SFuttetfleifd) ifi ein itompler t>on 2Beid)tl)eilen, welche

ben üor ben Si^fnorren gelegenen Sfyeil be3 33ecfenau§gange3

inne fyaben, unb ben fcorberen 2lbfd;nitt beS 33ecfengrunbe3 bit-

ten, tfeußerlid) betrachtet liegt e6 jwifeben ber SBurjel beS £°"

f
) £>er 9?amc Interfemineum ift ntdjt bloS für baö wcib*

h'dje SRittelfleifdd/ fonbern auefy für baö männliche r-affenb, t>a er ntrfjt

üon foemina, fonbern üon bem ocralteten femen-inis (für femur-
oris) flammt, unb fomit bie ©egenb ^voifdjen ben ©djenfeln bejeiaV

net. 2fud) fyattt ba& SfBort Interfemineum (als oon foemina ab*

geleitet) gar feinen üerjtdnbltcfycn ©t'nn. Sagegen fann ba& SBort

Perineum (©egenb fjtntcr bem Jpobenbeutel — att oon ?r»7p/$ ober

nvipot., S3eutcl, jtammenb) nur für baS männliche ©cfc^Icc^t gebraucht

werben.
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benfacfeS unb bem Alfter, unb tt)irb feitrt>drt^ burcfy $uxd)tn be--

Qten^t, welche es> Don ber inneren gldcfye ber £)berfd)enfel trennen

unb bei abbuchten ©djenfeln ftcf) auSglätten. Sn biefen gurcfyen

5uful)lenb, (lögt man auf ben Arcus ossium pubis, aB ba§

©feiet biefer @5egenb.

2öa§ bie Anatomie ber 9!ftittelfleifcbgegenb fo fcfywierig

macfyt, ftnb bie 2Cponeurofen , beren Variante 9tomenflatur ein

eigenes ©tubium erforbert. 2Bir wollen beßbalb eine fur^e ana--

tomifcfye ^Betrachtung berfelben ber Topographie be$ TOttelfleU

fcfyeS oorauSfcfytden. £)a3 Perineum beftfet brei tfponeurofen,

weldje über einanber gelagert ftnb, unb ßwifcbenräume jwifcr;en

ftd? laffen, in weisen Organe be3 $acn# unb ©efd)lecbt§appara--

te§ untergebracht ftnb, welche burd? fte geftufet unb in ifyrer Sage

erbalten werben follen. ©ie werben aU untere, mittlere unb

obere TOttelfleifcfyaponeurofe unterfcfyieben.

1. £)ie untere ijl bie fd)wäd)fte unb in ifyrcm ganzen

Verläufe nirgenbS &on bem au3 bem S5ecfen fyerabjteigenben UnZ*

fubrungSgang beS SSerbauungS-- unb £arnfpftem§ burcfyboljrt.

(Sie liegt unter bem fubfutanen ßelllager, unb wirb beßfyalb and)

Fascia perinei superficialis genannt. 3$* ©ewebe ift nid)t fo

berb aponeurotifcb, wie jenes ber beiben anberen. £>ie §afern,

au§ welchen fte befielt, werben bei biefleibigen $>erfonen burd)

gettcpjten auSeinanber gebrängt unb aufgelodert, woburd) fte

ba§ 2(nfer)en einer ftbröfen Spaut oerliert, unb mit größerer SBeid?--

beit eine beträcbtlicbere £)icfe erlangt. 2Bo entfielt, unb wo enbigt

fte? — <2ie entfielet au§ ber mittleren TOttelfleifcbaponeurofe

lä'ngS einer Sinie, welche bie beittn ©i^fnorren mit einanber

üerbtnbet — alfo fc>or bem #fter. 2£uf ifyrem SBege nad) vorwärts

fyängt fte mit ben auffteigenben <5i%beir\: unb abjteigenben

<5d)ambeinäften aufammen, unb verliert ftd) jule^t in bh £>arto§.

2£Ue £>rgane be3 5DftttelfIetfd)e3 liegen fomit über il)r, unb fte

wirb t>on feinem berfelben burcfybofyrt. (SSelpeau \)at fte als

Aponeurosis ano-scrotalis abgefyanbelt.)
*

2. £)ie mittlere 9flittclfIeifcbaponeurofe i)at eine feiet

größere tfuSbefynung, ba fte bie ganje Grbene ber unteren S3ecfen*



aSetfen. 97

apertur einnimmt, aber nid)t burdjauS an ifyrem Umfange, fon--

bern fyöfyer oben in ber fteinen S3ecfenl)öl)le entfpringt. <5ie cnt*

fpringt nämlld) oom t>om Lig. arcuatum inferius ber <5d)am*

fuge, unb t>en ben abjteigenben ©cfyambeind'ften, unb bilbet ba--

burd) ein ftarfeS fefynigeä £>iapf)ragma, burd) weld)e§ bie Stufe

beS Arcus ossium pubis üerfd)loffen wirb. £>iefe§ oorbere <5tü<f

ber mittleren 9flittelfIeifd)aponeurofe ijl weit tfdrfer, als bie gleicf)

ju erwdfynenbe Wintere 2(btl)eitung berfelben. ©ie war befftalö

früher als (entere befannt, unb würbe, weil fte t)on bem fydutigen

Steile ber £arnröl)re 8— 10 Linien unter ber <5nmpln;ft6 burd)--

bor)rt wirb, üon ßotleS alS Ligamentum trianguläre urcthrae

(eigentlid) früher von (5a m per als Fascia propria) befcr)rtebcrr«

Sfyre Wintere ITbt^eifung f>d'lt fid> genau an bie untere gldcfye beS

Levator ani, fyat, wie biefer, einen fyofyen Urfprung im 33ecfen

(t>on ber 3nfertton6ftelle be§ Processus falciformis ber SBecfett-

binbe), unb gelangt mit biefem 9ftu3fel jum 2£fter, hinter tvtU

cfyen fte ftd) fortfefet, um an ben <5ikfnorren--Jpeiligenbeinbdnbern

unb ber ©teißbeinfpi^e ju enbigen. 9J2an t>at biefe Wintere %b--

tfyeilung aud) bie untere "Kponeurofe be§ tffterfyeberS genannt,

unb beibe jufammen würben oon 58elpeau att: Aponcurosis

ano-pubica betrieben. (56 Ijat fomit nad) unferer #nfd)auungS*

weife bie mittlere tfponeurofe be3 Perineum oorn bie SBebeutuna,

eines tfuSfütlungSbanbeS, fyinten bie einer 9Jlu§felaponeurofe.

S5eibe bilben tin fontinuirlid)e§ <Septum be$ 33ecfenau3gange3,

welches üorn burd) bie Qaxnxöfyxt
, fyinten burd; ben 9fta(tbarm

burd)bof)rt werben muß. £)a ber Musculus levator ani bie in-

nere SBanb be§ Cavum recto-ischiadicum bilbet, fo wirb ber

feine untere gldcfye beefenbe tfntfyeil ber mittleren ^erinealapo--

neurofe äugletd) eine ftbröfe tfuäfleibung biefer #öf)le aba,tUn.

Se ndfyer biefe ^uSfteibung bem 2Tfter fömmt, bcjto unfdjeinbarer

wirb fte.

3. SMe obere ^ittelfleifcfyaponeurofe, wirb faft burdjauS

nad) ber oon & Gloquet eingeführten SBeife S5ecfenapo--

neurofe, Fascia pelvis, genannt, weil fte $undd)ft ben ©runb
ber fleinen 33ecfenl)öl)le bilbet, unb wie ein fet)nige§ £>tapl)ragma

If. 7
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3tt)ifd)ctt bie SBecfen-- unb ?ÜZtttelfIetfd?oröanc eingefcboben mirb*

©ie ift eine gortfefcung ber 3(poneurofen ber großen SBecfen-- unb

$8aud)f)'6f)te (Fascia transversa unb iliaca), unb beginnt am

Umfange ber oberen Apertur beS deinen SBecfenS, tt>o fte als ein

bunner aponeurotifeber Ueber^ug ber £5ec!emt>anb bis ju ben Ur-

fyrtmgen be§ Levator ani fyerabfteigt, fyier ftd> plöfettcb DerjMrft,

unb al§ Processus falciformis nad) einwärts wenbet, um mit

ben bureb btc 33ecFenböble berablaufenben Organen $u t>erfcbmel-

^en, ober, mit anberen Söorten, t>on btefen burebbobrt $u werben.

S^r fcorberjTer, fcon ber binteren gfdebe ber Symphysis pubis

enffpringenber Sbeil, welcher ben SMafenbaB umfaßt, unb bie

aponeurotifebe Spüftt für bie $ro|fota erzeugt, wirb al§ Ligamen-

tum pubo-prostaticum ober pubo-vesicale befonberS bejeiebnet.

Sbr fcon ber ©eitenwanb be§ ffeinen 33ccfen§ entrungener 2Tn--

tbeil ^erfebmi^t fr)ett§ mit i>tm Fundus vesicae, tbeilS über-

lebt er bie obere gldcbe be§ Levator ani, unb gelangt ba-

burd) jum 9?eFfum, welcbe§ e§ unter ber X) o u g l a 3'fcben gaf.-

tung umfcbließt. Sbre binfer|?e Portion beeft ben Musculus py-
rlformis unb coecygeus, fo wie bie bureb htn großen Jpuffau^

febnitt auStretenben ©efdße unb Heroen , unb enbigt unter bem

btitten «ftreu^wirbel an ber Dorberen Jldcbe be§ .Kreuzbeins. 3>r

ftdrffle SSbeil ber "tfponeurofe ijt jener, welcber an bie 3)roffata

unb ben SSlafengrunb gebeftet t|t. Sbre gan^e obere $ldcbe wirb

bom Peritoneum überwogen, welcbeS nur lofe bureb lare§ 3wi-

fcben^elTgemebe mit ibr jufammenbdngt, unb über welcbeS bmauS

t>a$ @t>ftotom bei Feiner Itxt be§ unteren ©teinfdmitteS einbrin-

gen barf.

£)iefe fcortd'uft'ge uberftcbtlicbe £)arf?etlung ber aponeuroti--

feben SSerfcblußmittel beS 33ecfenau§gange§ bient ber folgenben

Erörterung ber Sßeicbtbeite be§ TOttelfleifcbeS al§ SBaftS, unb

ba brei ubereinanber liegenbe Tfponeurofen bureb swet Jwifcben--

rd'ume ton einanber getrennt werben, fo !ann ber Snbalt jeber

btefer Sftdume, fo wie jener, welcber jmifeben Qaut unb unterer

SOWtelfletfcfybinbe liegt, gefonbert unterfucfyt werben.
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a. ^wifcfyen ber Spant unb bcr unteren 9ftittelfleifd)binbe

liegt ein Stratum fettreichen >MgemebeS, beffen 9Käcr;tigfeit bt§

auf 5tt)et 3olI 3Dtcfe anwarfen, unb beim ©teinfdjnitt bie Siefe

ber SBunbe bis §ur 33lafe fo bebeutenb üermefyren fann
;
Dag eS

unmöglich ift, mit bem Singer in bie S3lafe ju bringen, unb jur

Einführung ber <5tein$angen baS ©orgeret als Leiter benutzt voer--

ben muß. £)ie geringe 23itatttdt beS getteS üerjögert überbieg

bie Teilung biefer 2Bunben fo fel)r, ba§ große gettleibigfeit t>on

jeljer als ein ungünftigeS Moment für bie 9)rognofe beS ©rein*

fcfynitterfolgeS galt. S5ei geringerem gettreicbtfyum biefeS 3tÜ=

lagerS ift bie Spaut beS 9ftittelfIeifcbeS leiebter oerfdn'ebbar, unb

muß beßfyalb bei ber erften güljrung oeS ^erinealfcbnitteS gleich*

mäßig auf beibe ©eiten angefpannt werben. £)ie ©efä'ße unb

Heroen biefer ©djtdjre ftnb fyöcfyft untergeorbnete. Jpautä'fte ber

Arteria unb beS Nervus perincalis , tt>eld)e $ur Hinteren ©e--

genb beS ©frotum verlaufen.

b. ^n)ifd)en ber unteren unb mittleren 9ftittelfleifd)binbe

folgt juerft ein minber fetthaltiges BclIgeiDcblager, roeld)eS ftcr)

naci) rücfroävtS nidjt bis $um Alfter erjireefen fann, ba bie beiben

SBtnben t>or bem Wer mit einanber t>ermacf)fen. S^acr; *>om H=
gegen fefet eS fiel) mit ber unteren 9ttittelfleifcr;binbe in ben £o--

benfaef fort, roo eS fein $ctt ganj unb gar einbüßt, unb $um

S3inbungS§elIgeroebe jroifc^en £)artoS unb (Sremafter roirb. Spat

man in bie untere 9RittelfIetfd)binbe einen Einfticr; gemacht, unb

einen SubuS eingefcfyoben, fo fann man burd) frdftigeS #uf--

blafen bie ßuft in ben ^obenfaef, in bie 2öur$el beS ©liebes,

felbjl in baS ßellgeroebe beS $ppogaffrium — aber nie in bie

Umgebung beS TOerS treiben. £arninftltrationen $mifcben biefen

beiben 9KittelfIeifd)binben, werben fomit biefelben SSerbreitungS--

voege einfcfylagen. — -ftacr; Entfernung biefeS SetfgeroeblagerS

ftöjjt man auf bie 9ftuSFeln ber ©ctyroelJförper ber Spaxmötyt unb

beS ©liebeS. JDtefe ftnb bie beiben Ischio-cavernosi unb ber

einfache Bulbo-cavernosus. ßefcterer bilbet eine 2frt J£>alfter um
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ben unteren Sfjett beS Bulbus urethrae, fann fomit bte untere

SBanb ber $arnrö()re ber oberen nähern, unb, wenn biefe S3ewe--

gung juefenb erfolgt, ben Snfjatt ber £arnröl)re ftoßweife i)en>or--

ireiben — bafyer fein älterer 9?ame: Ejaculator seminis. SEoni--

fcfjer Krampf biefeS SftuSfetS lann eine fpajtifcfye £arnröf)rent>er--

engerung erzeugen, welche Don jener in ber Pars membranacea

urethrae auftretenben leicht ju unterfdjeiben fein bürfte. ©egen

bte von Gifyaffatgne r>orgefci)lagene fubfutane 9ftwotomie beS--

felben (äffen ft'db auS ^ropagattonSrücfffcrjten gegrünbete SBeben--

fen ergeben. Der 3ufa™men()ang ^e§ Bulbo -cavernosus mit

bem Dorberen Gfnbe beS äußeren 9J2a|tbarmfd)nürerS muß bei bem

Duput)tren'fd)en S3ttatera(fcr)nttt getrennt werben. — Die

beiben Transversi perinei (superficialis et profundus) gefyen

Dom @i^!norren unb bem aufjteigenben ©i^beinaffe quer nad)

einwärts jur muSFulöfen Umgebung ber #arnrof)re. Drängt man

ben Bulbus urethrae etwas $ur ^titt, fo gelangt man jur 2(n--

ftcfyt eineS breiedigen Raumes, beffen Wintere SBaft'S burd) ben

Transversus perinei superficialis, beffen äufjere ©eite burd)

ben aufjteigenben Sfyeil beS ©cfywellförperS beS ©liebeS, unb

beffen innere ©citc burd) ben Bulbus urethrae gebifbet wirb.

Diefer SKaum, Triangulus pubo-urethralis, wirb nad) oben

burd) tk mittlere 2(poneurofe begrenzt, unb enthält «) bic Arteria

perinei (einen 7(ji ber Pudenda communis), welche bt\m Eintritt

in baS Dreiecf bte mit bem Musculus transversus perinei quer

nad) einwärts bringenbe Art. perinei transversa abgibt, unb

ß) bie Art. bulbo-urethralis, welche V2 £inie (rar! ijl, unb in

fcfyräger 9?td)tung nad) oor-- unb einwärts jum Bulbus urethrae

gelangt. Die Art. transversa perinei liegt ]2— 14 Linien ttor

bem Alfter, — t>k bulbo-urethralis nod) weiter baüon entfernt.

SBä'r) tt man als erjfen TluSgangSpunft beS £autfd)nitteS bei ber

Sectio lateralis bte Siapfye, [ $oU Dor bem 2(fter, fo ijl bie

Art. transversa perinei nid)* in ©efafyr, unb würbe bd einer

burd) abnormen Verlauf bebungenen SSerte^ung leidet torquirt

werben können. Die Art. bulbo-urethralis fönnte nur bei bem

tieferen Einbringen auf bie gurcfye ber SeitungSfonbe t>erlefct
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werben, wenn man — tt>a£ fo fyauftg gefd)iel)t — ftd? ju weit

nacr; t>orn I)äft,

(Entfernt man ben Musculus bulbo-cavernosus, fo über-

fielt man ben Bulbus urethrae, welcher t>m breiecfigen SRaum

5wifd)en ben beiben Corpora cavernosa penis auffüllt; unb

trägt man and) bie Ischio-cavernosi unb Transversi perinei

öb, fo jeigt ftd) im ©runbe btefer ©egenb tic mittlere 2lponeu--

rofe be§ Perineum, meiere ofyne ©cfywierigfett ftd? auf bie untere

(äufjere) gtädje be3 Levator ani »erfolgen läßt. — Sfolirt man

ben S3ulbu$ fo mit e$ angebt, fo trifft man auf bie £)urcr/bol)*

rungSjrellc ber mittleren £)ammaponeurofe burd) bie Pars mem-

branacea urethrae. £)iefe§ ijr ber 9)unft, wo bef bem fettlid>en

©teinfdmitte ba§ Uretero --(Spjtotom auf bie SeitungSfonbe ein--

gejtoßen werben foll. ©efd)ief)t bie Eröffnung weiter oorn, fo tyat

man bd ber geringen Sßeite ber £arnröl?re für bie @ntbinbung

be§ ©teineä nid)t§ gewonnen, abgefefyen Don ber 33lutung, welche

bie 58erle|ung be$ S3ulbu3 fyeroorruft. — brennt man nun bie

,£>arnröl)re <*n btx ©teile, wo fte in ben fyängenben £l?eil be6

©liebes? übergebt, präparirt man fte bi$ $ur Pars membranacea

loS, unb jiefyt man fte nad? abrväxt$, fo crbltcft man jenen £f)eil

ber mittleren 2(poneurofc be3 £)amme§, welcher früher Lig. tri-

anguläre urethrae genannt würbe, unb bemerft bie Öffnungen

in il)m, burd) welche bie Siücfengefäfje bee> männlichen ©liebeS

au$= unb eintreten. Sfyre unoermeiblicfyc SSerlefcung bei ber burd?

goubert unb £)upuptren oorgcfctylagenen oberen Eröffnung

ber Pars membranacea unb bes> 33tafent)alfe§, fyaben btefer £)pe--

rationSmetfyobe, welche übrigens nur für f leine ©tetne anwend-

bar gewefen wäre, feinen bleibenben 3)lafc unter ben ©tein--

fd)nittmetl;oben angewiefen.

c. Sroifcfyen ber mittleren unb oberen Tlponeurofe beS W\U
telfleifcfyeS liegt, nebfr einem ©tücfe ber Pars membranacea

(weld)e§ t>on SBttfon'S unb ©utfyrie'ö SHtü$M umgeben

wirb) bie gan$e Pars prostatica urethrae, fammt bem 33lafen*

grunbe unb beffen 2Tnneriö. 2)a biefe beiben Tlponeurofen nur bem

S3ecfen angehören, unb ftd? nid?t wie bie untere in ben £oben-
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facf fortfcfcen, fo werben £arninftltrationen jn>tfd)cn i^nen auf

baS SBecfen befcfyränft bleiben. Die ©pannung berfelben ifl aucr;

ber ©runb jener bekannten Späxte, welche bie Abscessus urinaii

be§ Sö^ittelfleifdr>eö cfyarafteriftrt. @in weitjtämmtgeS SBenennefc,

welches befonberS bei alten ZeuUn fefyr entwickelt gefunben wirb,

umgibt biefe Steile, unb unterhalt jene retdt;ltd)c SBlutung, mit

welcher bie Eröffnung beS 33lafenl)alfeS einfyerjugerjcn pflegt.

Der wicfytigjie ©cfylagaberjtamm biefer ©egenb ift bie Art. pu-

denda communis, welche längs beS ©d)ambogena|teS, begleitet

unb gefcfyufct oon einem fefynigen gortfafce beS Lig. tuberoso-

sacrum, in bie £öl)e läuft. 9ftan fyat beforgt, ba$ biefe Arterie,

bei einer queren Eröffnung beS 33lafenl)alfeS , ober beim 2£u^te--

rjen eine§ $u weit eingeteilten Lithotome cache oerwunbet wer*

ben fönne. Sftan überzeugt ffd) jebod) leicht am ßabaoer, ba$

eine fo(cr)e SSerle^ung felbjl abftcfytltd) ntct)t immer $u erzeugen iff,

inbem ber £Kanb beS ©cfyambeinafteS bie klinge öfters früher auf-

hält, beoor fte baS ©efäfj treffen fonnte. @ine SSerle^ung biefer

Arterie iff bei anomalem SSerlaufe berfelben möglich, unb ein

foldjer war bie Urfacfye, baß S. ©M w emcn femer Patienten

wä'ljrenb ber Operation an ^Blutung oerlor. Diefer anomale 33er-

lauf betrifft ntct)t ben ©tamm ber Art. pudenda, fonbern jenen

2lfl berfelben, welcher jum männlichen ©liebe gelangen foll. 3>n

ber Siegel ijt biefer tf(i tic gortfefcung ber Art. pudenda com-

munis, — würbe aber fcfyon öfters als felbjijiänbiger 2(jt ber

Art. hypogastrica gefeiten, welcher am S3lafengrunbe unb über

ber 3)roftata weg, gum männlichen ©liebe oerlauft, fo bafj er bei

ber Eröffnung beS S3lafenr;alfcS notfywenbig unter baS Keffer

fommt.

Die 9>ro|tata liegt auf bem ^ttaftbarme auf. din gegen ^k

Wintere SBanb ber ^roftata geführter ErweiterungSfdmttt fann

leiteten oerlefcen, waS aixä) bei gehöriger feitlicfyer 9\td?tung ber

Sncifton bann möglich wäre, wenn, wie eS bei alten Zmtm

fyäuft'g ber gali ijt, ber erwetterte 9)Zapbarm oon oorn l)er burd)

bie ^rojlata fo eingebrücft wirb, baß aud) bie ©ettentfyeile biefer

Drü'fe mit ber SüRajibarmwanb in Äontaft geraten. Entleerung
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be£ 9fta|rbarm§, urrb SBegbrängen beffelben mit bem ginger nacr;

hinten, werben jur ©icfyerjMung gegen Sßerwunbung angewenbet.

XXL $)rahttfd)e pemexkunQtn über fcaa «JUtttrineifd),

Unter allen ©teinfdjnittmettjoben l)at ber (Seitenfieinfdmttr

Dom fDiittelfleifdje au§, nacr; bem SSorbilbe be3 oon grere

3acque3 eingefcfylagenen, oon 9tau unb Etjefelben Derein*

fachten $erfabren£, bie meiflen 2lnl)änger. DaS umjiänblicfye unb

fompltäirte föerfatjren mit ber großen ©erätfjfdjaft, unb ber ($e*

brauet) ber fdmeibenben ©orgeret'S finb oeraltet; — ber SRdto*

Sßefifalfdmitt fonnte ftd) gegen bie Cystotomia lateralis nicr>t

behaupten ; — ber SMlateralfdmttt wirb nur jur Erweiterung beö

33lafent)alfeö angewenbet, unb t<it Sectio hypogastrica ftnbet

gegenwärtig nur unter befonberen Umfra'nben OJJJifwerfyältniß

be$ <Steim>olumenS jum 83ecfenau3gange) ityre 2lnwenbung. —
Die Eröffnung be$ $Blafent)alfe£ iji ber wid)tig|te ZU beS fettli--

etyen ©teinfdmttteS. S$on feiner glücflicfyen unb überlegten Zu$*

füfyrung l;ängt bie tteicr/tigfrit ber Ertraftion, unb bie SSermeu

bung ber ben Erfolg gefäfyrbenben ßufäUe oor$ug§weife ab. 2ßie

\)oä) fleljt ber SBlafentyalS jur äußeren Oberfläche be$ WxtUU

fleifcfyeS, unb roie weit foll bie ^roftata eingefcfynitten werben?—
Der relatioe 'tfbflanb be£ SMafenfyalfeS oon ber 9)littelfleifcr;ebene

bangt nur oon ber Dicfe ber fubfutanen ©trata ab. S3ei mageren

^nbioibuen beträgt er 2 äoll, bei fetten fann er bis auf 4 Sott

unb barüber juneljmen. (Dupuptren, DeSdjampS.) 2)«

S3(afenr)alö liegt otmgefäfjr 1
c
3oll fyinter unb unter ber ©ctjam--

fuge, Diejenigen, welche mit ber Anatomie be£ 9RittelfIeifcr;e£

nietyt fefyr genau oertraut finb, fucfyen itjn gewöfynlicr; §u tief in

ber Ebene be$ 33e<fenau$gange$, richten bie ©pt^e be$ EpjiotomS

ju febr nacr; hinten, flatt nacr; oben, unb würben weit öfter ben

9ttajrbarm oerle^en, wenn nicfyt bie genaue Einhaltung ber gurcfye

ber SeitungSfonbe, in welcher ba$ ÜJlejjer mit feiner ©pifee (nicfyt

mit feinem SKücfen) gleiten foll, beim gortfcfyieben be$ Keffers eine

injtinftmäßige ©enfung beS ©riffeö herbeiführte. Die SBeite, &u-

welcher bie $rojtata eingefcfynitten werben foll, richtet ficr; nad)
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ber ©röße be§ ©teine§. <5s ijl unmöglich eine allgemeine Siegel

bafür aufhellen, ßwar ^aben e§ Einige «16 Sieget aufgehellt

(Z. Äep), bte ^Proftata fo weit al§ möglieb, aber nie t>oHfom--

men $u trennen. £ier ijl offenbar auf bie (Srweiterungöfäfyigfeit

be6 33lafenl)alfe§ §u tuel ©ewicfyt gelegt. SOßenn ber 33lafenl)al$

nid)t von per ^Projtata ganj umfd)loffen wirb, fonbern nur in

einer gurcfye berfelben liegt, fann feine Erweiterung allerbingS fo

weit gebeten, um felbft großen (Steinen ben 2lu6tritt ju geftat--

tcn. allein biefeS SSer^altnig ber ^rojkta jum S3lafenl)alfe i(l

ntd)t im SSorauS ju eruiren. £>ie unüollfommene Trennung ber

$)rojtata würbe auS feinem anberen ©runbe fo warm üertfyeibigt,

als um einer SSerle^ung be§ Peritoneum auszuweichen. 2)iefe

33eforgniß i(t jebocb; nur für Äinber am tylafy, bü welchen ber

^Peritonealüberjug ber Hinteren S3lafcnwanb, wegen gleichförmig

elliptifdfjer ©e|ralt unb bjobem ©tanbe ber 33lafe bis jur ^rojiata

Verabreicht. Sm Grrwacbfenen ftnb bie unteren 2lbfd)mtte ber feit»

lieben &3lafengegenben fo weit ofyne SBaucfyfeflbebecFung , ba$ ber

fcitlicbe GrröffnungSfcbnitt ber 33lafe über Vit 83aft$ ber $ro(tata

l)inau$ in ben S3lafenförper ofyne SBebenfen J/4 goll verlängert

werben fann. Sieebnet man nun bie Sänge be§ SBlafenfyalfeS

(Pars prostatica urethrae) auf 10— 12 Linien, bie be3 ju er--

cJffnenben <Stü.cfee> ber Pars membranacea auf 3 — 4 Linien, unb

gibt man bie 3 Linien be§ SSerlängerungSfcfynitteS in ben 33lafen*

förper ^in^u, fo erbält man eine Sotallänge ber Sncifton von

16 — 18 Linien, welcbe bei ber £)ebnbarfeit ber Sfänber, einem

weit über ber mittleren ©röße (18 Linien im längjten £)urcbmeffer

nacr; £) e § ä) t
a m p S) jiefyenben Qonfremente ofyne gefährliche

£luetfcbung ber SBunbränber ben austritt geftattet. @S fömmt

befbalb 2lUe§ barauf an, bie ©röße be$ ©teinS vor ber £)pe--

ration genau au^umitteln, unb namentltcb über feinen für$ejien

SDurcfymeffer, in welchem er gefaßt werben foll, im klaren ^u

fein, worüber tbeilS bie 9Kanualunterfud)ung vom 2lfrer m$,

tbeilS eigene, nacb bem SSorbilbe be£ J^eurteloupTcfyen $>er--

futeur'S ^tbautc ©teinmeffer , mit welchem man ben ©tein in

feinen vergebenen £)urcb;meffern faßt, unb ben 2lb(ranb ber
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Ztmt öm freien Grnbe beS SntfrumenteS abnimmt, 2(uffcr;luß

geben.

C. $Seid)t1)tile am unb im 'toetbUfytn 23ecfen.

L S33 ei b It d? er ©efdjledjtSapparat.

XXII, JlntJ?*« £d)amll)tilt,

£>ie äußeren <2d)amtl)eile be£ 2Beibe§ befreien au§ einem

<g»(frm t>on galten, meldte eine längliche Spalte (Rima pudendi)

jröifdjen fid) faffen, in melcfyer ber £arn-- unb ©efd)tcd)t3apparat

mit getrennten £)effnungen münbet.

a. ®roße Sd) amtippen.

§8om Sd)amberge t)erab erftreefen ftet) bie beiben gro§en

(Schamlippen, als biefe, rtmlflige galten be3 SntegumentS, meiere

gegen baS SDWtelfleifcb ju an £)icfe abnehmen, unb bafelbjt burd)

tag grenulum — ein 1V2 Sinie bobeS, quereS £autfä'ltd>en —
fcerbunben werben. 23ei neugebornen JUnbcrn fet)lt baS grenulum,

inbem jebe ©cfyamlippe in bie entfprecfyenbe Jpinterbade übergebt

— ein ßufranb, melcr/er nad) einem im 33res>lauer 90ßufeum be-

ft'nblidjen Präparate, bei ben £ottentottinnen burd) ba$ gan^e

£eben fortbeßebt. £)a$ muljlige 2fnfer)en ber großen Schamlippen

roirb burd) eine gortfe^ung be3 prallen gettpoljlerö be£ Mons

Veneria bebungen. $m ttorgeru'dten liittx werben fte, mit bem

eingeben bicfi-S, bünner, fcfylaffer, bangen tiefer ^erab, unb ma--

cben bie Scbamfpalte leichter jugänglid), roä'brenb fte bei jung*

fraulichen ^Perfonen genau anfcfyließen. 33ei großer SEoblbeleibt--

beit nehmen and) fte an ©rbße unb £öt)e $u, woburd) bie Un*

terfuebung ber Scheibe mit bem ginger fd;mieriger wirb. £)ie

äußere bebaarte Lamelle berfelben beftfct alle @igenfd)aften be3

SntegumentS, — bie innere r)aarlofe nimmt ba$ 2tnfeben einer

Sdjleimbaut an, beft^t aber feine Folliculi imicosi, fonbern

Salgbrufen. X)k Fascia perinei superficialis gel)t t>on binten,

unb bie Fascia superficialis ber Seiften-- unb Sdjmcrbaucfygegenb
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son üorn r)er in fte über. — 3n warmen ülimaten fall bie

©djamfpalte mefyr nacb »orn, in falten Sonen nacf) hinten ge--

rid)tet fein. — 2(b6ceffe, welche fid? in ben großen ©ctyamlippen

entwtcfeln, brechen immer nur an ber inneren gläcfye berfelben

auf, wo ifjnen ber bünne, fct;teimr)autär)nltcr;c Ueberjug weniger

reftjtirt, al6 ba£ tiefe äußere Sntegument. £)ie Neigung foldjer

'.tfbeceffe, gerne fijlulöS $u werben, ift befannt. — 2)a§ Fre-

nuluni labiorum reißt bd ©eburten in ber Siegel ein. ©rfiredt

fid> ber SRiß bis in ba$ 9ftittelfleifcr;, fo üerfcfymäbt «r gewörjnlid)

bie SSerwacfyfung per primain intentionem , überbautet fiel?, unb

trägt jur fcerttfalen Verlängerung ber ©cbamfpalte bei. 3n ber

fyinter bem grenulum beftnblicben fcbtffförmigen ©rube wirb ber

SnfefttonSjloff aufgehalten, welcher bei ber abfcfyüfftgen Sage be$

Perineum in bie 'tfftergegenb gelangen, unb $ur (£nt(iel)ung *>on

Grrforiationen, ober ber am Alfter fo fyäuftg oorfommenben, mit

breiter SöaftS aufft^enben Qonbplome Maß geben fann. — £)er

bei einigen afrifanifeben (Stämmen übliche ©ebraud), bie ©cfyam--

fpaltc ber 9ftäbd)en in t>cn erflen £eben£jaf)ren, bureb Wfrifcben

ifyrer 9?änber tfyetlwetfe jum S3erroad)fcn ju bringen, welche r>or

ber SSerbeiratl)ung be§ 9Jtäbcr;en$ roieber gehoben wirb, fyat in

gricfe'ö ßolporapbie -ftacfyabmung gefunben. — £>ie großen

(Schamlippen entfpredjen ben Ui'Oin $älften be£ £obenfacfe$.

Q§ gibt im (Jmbrpoleben eine ^eriobe, roo ber SppuS ber äuße^

ren männlichen ©enitalicn mit ber weiblichen S3tlbung überein*

jiimmt, £>er £obenfad ift bureb; einen longitubinalen <3cbli&

(Sinus uro-genitalis) in $wei ben großen Schamlippen äfynelnbe

£älften gefpalten, bie £oben liegen in ber SBaucbböfyle, ber $>eni3

i|t imperforirt, unb an feiner unteren glädje mit einer Jjurcbe

Derfeben, welche ftd) erfr fpärer $ur $arnrör)re fdjließt. SSleibt

biefer embrponifdje ^uftanb permanent, fo wirb er aB ^witter--

bilbung (Hermaphroditismus) be^eid^ner. (£$ ftnb aud) gälle

oorgefommen, wo ^>ermapl)robiten für 9£ä'bd)en gebalten, un^

als foldje getauft unb er$ogen würben, ©in wanbernber £erma--

pbrobit, ber als Stofalta 9JUria getauft würbe, unb erft in

feinem 18. l^benSjatyre burd) bie Eröffnung einer in feiner ßrifUn--



SSecfcn, 107

gegenb entftanbenen ©efcfywuljt, in welcher ein jg>obe lag, erfuhr,

welchem ©efcfylecfyte er eigentlich angehöre, fyattt bis $u jener

9)eriobe bei ber ^Begattung bie weibliche Stolle übernommen.

Seine ^obcnfadffpaltc war, als icfy il)n unterfucfyte, trichterförmig

in bie fleine 33ecFenr;bl)le verlängert, unb tyatte eine Sänge von

nicfyt gan§ 4 Soll, ©ein männliche» ©lieb roar fefyr fur$ aber

bief, befaß an feiner unteren gläcfye eine SKinne, in welcher fid?

bie £arnröl)renmunbung fortfe^te, unb am anfange ber gurcfye

münbeten bie Ductus ejaculatorii auS, welche bei griftion ber

©enitalten einen fpd'rltd>cn, fcfyleimigen £umor entleerten, in

welchem Samentierchen in fefyr geringer Stenge enthalten waren.

b. steine Schamlippen.

£)ie fleinen Schamlippen (weil ber Jparnftrabl $wifd)en

ifynen hervorbricht, aud) SBafferlefeen ober 9tympt)en genannt)

beren Sänge unb Jg>öt>e viele, aber unwichtige SSerfcfyiebenfyeiten

barbietet, ftnb paarige, unb fymmetrtfcr; innerhalb ber äußeren

Schamlippen gelegene galten, welche mit ifyren vorberen (*nben

an ber «ftlitoriS haften, mit ifyren Hinteren bagegen bivergiren,

unb ben fogenannten 33orl)of ') jwifdjen ftd) faffen. S3ei jung-

fräulichen $)erfonen jart, rofenrotfy, feucht, unb jwifc^en ben gro-

ßen Schamlippen ntct>t Ijervorragcnb, werben fte bd fyäuftgem

©ebraucfye ber ©entfalten berb, troefen, weif, Rängen au$ ber

flajfenben Scfyamfpalte hervor, unb nehmen burd) bie SBartfoft-

täten iljrer venöfen ©efäße eine fd)mu|ig blaue garbe an. Styre

bebeutenbe SSerlängerung (bis $u 8 Soll bei ber bekannten Spottes

tottenfcfyürse) gibt jur Abtragung berfelben 2(nlaß. Sie enthalten

niemals gett, aber ein bicfyteS Söenennefe, welches an bie Struk-

tur ber Scfywellförper erinnert. 9lad) oben tl)eilt ftcfy jebe SBaffer*

lefec in jwet Scfyenfef, beren fleinerer ftd) an bie untere gläcl;-e

J
) £5ie fran$6ft'fd)en Anatomen üerffefjen unter S3orfjof (Ve-

stibüle) nidjt bin 3?aum jn?t'fd)en ben fleinen Schamlippen fi&ers

Ijaupt, fonbern nur jenen oberen 2Cbfd)nitt bcffelben, »reicher j^tfdjen

JUitoriö unb Orificiiim urethrae liest,
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be8 MtyUxS inferirt (woburcr; ba$ bo^>pctte Frenulum clitoridis

entfielt), beren längerer in ba§ Preputium clitoridis übergebt.

Sterben bie kleinen ©cfyamlippen auSeinanber gebogen , fo geigt

ftd> f
einen daumenbreit unter ber Klitoris, bie £)effnung ber

weiblichen J£>arnrör)re, n?eld>e nid)t fpaltförmig wie bie männliche,

fonbern runblid) unb faltig cinge$ogen erfcfyeint. Qityt unter

ber ^arnrö^renöffnung münbet bie (Scheibe, beren SSerfcfyluß

burd) ba3 3ungfernl)äutd)en, bie ©ren$e $wifd)en Un äußeren

unb inneren (Genitalien bildet,

c. £t)men.

£)a§3ungfernf)dutd)en ober bie <5d)eibenHappe C£n;men) ijl

nur bei weit abbujirten ©cfyenfeln eine ebene quergelegcne SJlem--

bran. 33ei mäßiger 2(bbu!tion ift e£ ber gläcr)e nad) gebogen —
nad) unten fom>er, nad) oben fonfao. 33erfud)e am itabaüer

fyaben bie Unzulänglichkeit ber 2Cnftd>t mandjer ©ertd^töar^te bar-

getfyan, baß burd) SRtihn nad) 9JMnnerart, burd) «Springen, ober

burd) einen gall mit ausgebreiteten Süßen, ber #t)men jerfiört

werben fbnne. — 3n ber Sftefyrjafyl ber gälle t)at ber ^pmen

eine fyalbmonbförmige ©efklt. ©ein fonoerer *Kanb ijl an bie

untere unb feitlictye $eripl)erie be3 <Sd)eibenetngange$ angemad)--

fen, fein fonfat>er oberer 3?anb ftel)t ber £arnröl)renöffnung ent-

gegen, unb läßt t>om ©cfyeibeneingange eine SücFe frei, welche

gum Abgänge beä 9flen|frualblute3 bient, unb bei Sßerfonen mit

fer)r auSberjnbarem £t)men felbft für bie @infül)rung eines fdjwa--

d)en ©liebes SKaum gibt. Sn 9ftecfers 9J£ufeum $u £ alle ftnb

t)\c ©enitalien eines grauen^immerS aufbewahrt, an welchen ftcr)

nad) ber ©eburt eines ftebenmonatlicfyen .ftinbeS, ein öollfommen

imoerfefyrteS Jg)pmen ft'nbet. gdlle wo ber £t)men erjl bei ber

©eburt getrennt werben mußte, werben oon oielen ©eburtSrjeU

fern berichtet. — £)ie Varietäten beö ^)pmen ftnb fefyr mannig--

faltig. Sm .^eibelberger anatomifcfyen 9ftufeum ift eine <5uitc

abweid)enber S3ilbungS$ujMnbe berfelben aufgehellt. £)ie wid)*

ttgflcn ftnb ber Hymen circularis, mit Heiner centraler £)eff--

nung,— ber Hymen cribriformis mit mehreren ßöcfyern,— unb ber
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Hymen imperforatus, welcher burd) bie fcon tf)m abhängige

Hetentio mensium, ©egenjhnb d)irurgifd)er £3ef)anblung wirb.

Severe fann aud) bei all^ufejfer SBefdjaffenfyett tiefer Membran

requirirt werben. 9J2an l)at aud) bie SDeffnung be§ #t)men, burd)

eine gegen ^e #arnröt)renmünbung auffreigenbe, unb mit ifyrem

unteren Umfange oerwad)fene fenfrecr)tc 33ru<fe in jmei ^r)ettc

geteilt gefefyen. £>ie 33ebeutung ber ©cfyeibenflappe ijt ntcr)t Kar.

2£t6 Signum virginitatis ijt fte fcfyon lange auger .ftrebit gefom--

men, unb baß fte aud) bei unfdjulbigen 9ftä'bd)en fehlen fönne,

ift burd) S3erwunbung§fä'Ue, unb burd) ben naebgewiefenen SQ^an*

gel berfelben al§ geiler ber erften S3itbung begreiflid). (Sie fe£t

ein med)antfd)e6 &3egattung3l)inberniß, weßljalb t>ermeid)Iid)tc

unb bemoraliftrte SSolfer im TOertfyume iljre 3 ertfö*ung burcr)

ben ^riejler ober burd) elfenbeinerne ©öfcenbtlber üornefymen lie*

gen. £>ie alten TTegpptter fdjnitten fie burd), unb ber fyttlige

2£t^anafiuS erjä'blr, baß bei ben ^böni^ern bie Qfntjungferung

ber 33raut einem eigenen ©Hauen ü'berlaffen mürbe. Unter &au

fer SiberiuS mürbe ein ©efefc gegeben, welcfyeS bie £tnrid)--

tung ber Jungfrauen verbot, — fie mußten früher üom genfer

gefd)änbct werben. £)ie Zerreißung be3 Jppmen — bie einige

auf rein med;anifd)e Sßetfe ftd) ereignenbe pbt;ftologifd)e Laesio

continui — ift mit 33lutabgang üerbunben, welcher fcon ben

9Kul)amebanern at£ Kriterium ber 3ungfraufd)aft angefefyen wirb.

Zud) bei ben Hebräern mar unb ijl ber 33lutüerluft in primis

nuptiis ein fef)r in @bren gehaltenes 3eid)en ber 9?einl)ett. —
£>ie 9Re(te be3 burd)brod)enen £pmen jteben ftd) auf brei fleine,

biefe fleifd)ige 2Bär§d)en jurücf, meld)e als Carunculae myrti-

formes begannt ftnb. Unmittelbar nad) ber erjlen ^Begattung

gellen fte unregelmäßige blutige <2d?leiml)autlappen bar, meiere

erft nad) Verlauf einer SBocfye auf bie burd) ba3 gan^e %tbm

beftefyenben niebrigen geferbten £öcfer ber itarunfeln eingeben»

<5ie fyaben jumeilcn eine fo ausgezeichnet babnenfammförmige

©ejialt, baß fte ben fonbplomatöfen Vegetationen nid)t unäljnlid)

ftnb. Sn ber Sieget ft'nben ftd) beren nur brei, beren eine am
Hinteren Umfange beS ©d)eibeneingange§, bie beiben anberen
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fettwartg ftfcen. — 3n forenftfdjer Jg>tnftd)t fann e$ mistig fein

gu wiffen, baß bei angeborner ©uplicität ber SSagina ber £pmen

ofyne 2lu3nal)me fet)(t.

d. ÄlitoriS.

©ie Klitoris bejfefyt au§ benfelben Elementen wie ba3

männliche ©lieb, ober ofyne £arnröt)re. 36tc S3efd)neibung wirb

bei angeborner ©röge berfelben, (eine ^aceneigent^umlidjfeit im

nörblicfyen unb wefllicben tffrifa) al§ t>olf£tl)umlid)e Operation

ausgeführt, unb fann bei franffyafter (Entartung bc£ £>rganS

überhaupt notfjwcnbig werben. ©r. ©djönfelb $u Ctyarlerot)

trug einer $xau eine Klitoris ab, welcbe tie ©röge eines ittnbS--

fopfeS fyatte *). Onanie unb gefcfylecfyflicfye #u§fdbweifung tjatkn

biefe Entartung bewirft S3ei einigen afrifamfcfyen <5täm\nm

t)at fte fcfyon oon ©eburt an, eine fo anfe^nlic^e ©röfk, baß fte

wie eine Älappe über bie <5ü)am\palte l)inab!)ängt, unb, um ba§

Palladium virginitatis $u fcfyufcen, mit fingen am 9JiittelfIeifcfy

befejtigt wirb, abnorme ßd'nge ber «Klitoris

(»menüturque virum prodigiosa Venus")

ffnbet ftdj bd ercebirenbem ©efcblecfytStriebe, qui lassari viris,

sed non satiari potest, unb tyat gu jener unnatürlichen SBefrie*

bigtmg beS ©efcblecfytStriebeS SSeranlaffitng gegeben, welche at§

Amor lesbicus im TOertfyume befannt war, unb nad) tyaxtnU

©ucfyatelefS fdjaubererregenben 23erid)ten auefy in ber ©egen--

wart nod) nicfyt t>ergefjen ifr.

e. Brufen.

Unter ben ©rufen be§ SSorr)of§ ftnb bie oon SEiebemann

ber SSergeffenfyeit entriffenen SBartfyolin'fcben ober @owper-

fdjen ©rufen wichtig, <Sie munben ju beiben <5e\ten beS &d)eu

beneingangS außerhalb beS Jg)pmen, ober ber betreffenden Carun-

cula myrtiformis. ©er Id'nglicfyrunbe Körper ber ©rufe i(t in

bem locferen Sellftoffe beS ^intern GrnbeS einer großen ©cfyam--

l

) Journal de m^d, beige. Juillet. 1838,
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lippe »erborgen. £)rucf auf biefe ©egenb entleert eine fabenjie--

benbe, graulieb-roeige, bem ^Projlatafafte ä'bnlicbe glüfftgfeit au$

ber Sföünbung. Sbre ^enntnig ift in fo fern Don praftifebem

SBelange, al§ ber .Körper ber £rüfe ntct)t feiten fcon einem @nt-

äünbungSprojeffe befallen mirb, ber mit ber £)e(truftion ber £)rüfe

enbet, unb 2(b3ceffe bebingt, roelcbe fefyr fcfyroer jur SSernarbung

ju bringen ffnb.

dine genaue SofalFenntnig ber dugeren <5d)amtbeile fann

bem Söunbar^te in jenen gdllen t>on grogen 9?ufcen fein, mo e§

ftd) barum fyanbeft, einer grau ben Äatbeter unter ber -Decfe &u

applijiren. dln planlofej> ^erumjlodjern in ben ©enitalien roirb

nur zufällig gum ^roeefe führen. @3 mug juerf! ermahnt werben,

ba§ bie Sage ber ^amrbfyrenmü'nbung, etn?a§ t>erdnberlicb ijf.

23ei grauen, roelcbe oft geboren b<*ben, jiebt ffdb bie £>effnung

mefyr gegen bie üorbere 5ßanb ber <Scfyeibe hinein, uub Fann fo--

gar hinter bie Symphysis ossium-pubis (eigenttieb Lig. arcu-

atum inferiiis) $u liegen fommen. 3n biefem Safte muß ber

Seigeftnger ber linFen £anb ben oberen SEbeil be§ 58orbof3 ge--

gen ben ©cbamberg binaufeieben, roobureb bie £arnröbrenmün-

bung jugdngig roirb. Um ben itatbeter in fte einzuführen, fann

man auf ^weifadje SQBeife »erfahren. Wan lägt ibn entmeber in

ber 9DRebianlinie be§ SBorbofS Don ber itlitoriS berabgleiten, ober

man fdjldgt ben entgegengefefcten 5Beg ein, unb gebt üon bem

unterften £ö<fer ber fcorberen galtenroulff ber ©cfyeibe au§, übet

roelcbem unmittelbar bie ^arnröbrenöffnung münbet. — 9K a r*

cb e 1 1 1 ') v)attt eS mit angefeben, mie ein SQBunbarjt bie $arn-

röbrenoffnung einer grau, roelcbe an Incontinentia nrinae litt,

für eine giflel fyielt, unb SBougieS mit Forroftoen Mitteln einlegte,

um bie 9?dnber bureb lebhafte Crnt^ünbung jur SSerroacbfung ju

bifponiren, unb Halfan 2
) begegnete einem niebt m'el Flügeren,

welcber einer grau ben ^atbeter einfad) In bie SSutoa flecfte, unb

*) Obs. medico-chirurg. rariores. obs. LX. pag. 92.

2
) Anat. Chirurg. Tom. I. pag. 165.
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erflärte, baß, weil fein £arn bbge^fc, berfetbe ftefy mal)rfd)einlicr;

in t>ie S3aucf?f)öl;le erhoffen fyabe, unb bie grau verloren fei.

XXIII. $4>tftt.

£ie ©cfyetbe ift ber 2£u3füf)rung§gang be$ inneren ©e--

fd)led)t3apparate3, ber bei ber ^Begattung ba§ 3eugung3glieb va-

ginae ad instar umfaßt, unb Um ju gebärenben Ktnbe ben

3Beg in bie Sßelt ^eigt. Sfyre 3iid)tung ift nad) ber unteren S3ecfen*

are gefrummt, ifyre Konfaoität nad) Dorn, tfyre Konoerität nad)

hinten gefefyrt. ?Dben ragt ber ©cfyeibentfyeil ber (Gebärmutter

(Portio vaginalis uteri) al$ ('m (dumpfer Kegel t>on .»erfcbiebe^

ner Spfyt in fte hinein, fo baß man mit bem ginger um if)n r)tx=

umgeben fann, unb babei einen freiSförrtngen SRaum burdjla'uft,

roelcfyen man <5d)eibengett>ölbe (Fornix vaginae) gu nennen

pflegt. — Sänge unb 3Beite ber ©djeibe unterliegen $al)lreid)en

inbiüibuellen S3erfd)iebenl)eiten beS TOerS, ber Körpergröße, unb

ber 33ilbung ber (Genitalien. SSelpeau gibt ifyr 3— 4, 53lan--

bin 4— 5, ßloquet fogar 6— 8 3°ß Sänge. 3m allgemeinen

fyängt bie Sänge ber ©cfyeibe Dom fyöfyeren ober tieferen ©tanbe

ber (Gebärmutter ab. ©ie erfdjeint für^er, menn ber UteruS in

ben erffen Monaten ber ©cfymangerfcfyaft tiefer in bas> 33ecfen

fyerabfteigt, unb befynt ficf> aus, wenn er bei ^unefymenber (Größe

in bie S3aud)l)ör;le aufzeigt. 33ei aufrechter Stellung, mo bie Saft

ber 33aud)eingett>eibe unb ba£ (Gemicbt be£ UteruS Heiteren tiefer

in ba$ SSecfen txnbt, Derfurjt ftd) bie ©cfyetbe, unb !ann beim

9cieberfauern mit gleichzeitigem drängen fo furj werben, baß ber

äußere 9ftuttermunb nur l Joll über bem <5d)eibeneingang Jlc^t.

9)effarien entfcfylüpfen beßfyalb leid)t bn bem orange jur <5tul)l--

entleerung, unb galten am beflen bd horizontaler Körperlage.

33eim Soucfyiren in aufrechter Stellung wirb ber 9ftuttermunb

leichter $u erreichen fein, als bei Sflucfenlage, unb am fd)werften,

wenn ber ©teiß tytytx al§ ber ©ramm liegt. — £)ie borbere

SBanb ber Scheibe ijt um V2— 3A Soll fürjer als bie Wintere.
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£>a§ ©efyeibengemölbe ijl fomit letzter ju erreichen, wenn man

ben ginget an t>er üorberen a(6 an ber Hinteren SBanb empor

flirrt. — £)ie SBeite ber ©cfyeibe ift ebenfo üeränberlicfy. £)er

engjle SEfeeff ber ©cfyeibe i|t if>re dunere 9Mnbung, auf welche

ein mit bem äußeren 9!ftajlbarmfd)ließer äufammenfydngenber

SDRuetfel (Constrictor eunni) einwirfen fann. Ueber ber Wlün-

bung erweitert fte ftd) bi$ $um <Sd)eibengewölbe, beffen SBänbe

ft'd) gegen ben <Sd)eibentl)eil ber ©ebdrmutter fuppelförmig ju--

neigen. X)ic Gfinfüfyrung be3 $eni£ ft'nbet bcßt)alb nur an ber

©cfyeibenmünbung ein größeres J£)inberniß, welcfyeS burdf) einen

(tarieren SKucf be$ ©liebeS überwunben werben muß. Ueber bem

©cfyeibeneingang betragt ifyr £luerburd)meffer 1 — 1 Vi ßoll. ©et

Jungfrauen ijl ber ganje ©cfyeibenfanal abfolut enger, als nad)

wieberfyoltem S3eifd)lafe, ober öfterem ©ebä'ren. S5ei gehemmter

Ghttwicflung beS ix>etb(id)en ©efcfytedjtSfpjlemS (Tlnbrogtmie),

fann ifyre übermäßige Grnge ein abfoluteS 33egattung3l)inberniß

werben, ©o fyatte , nad) ben #u3fagen ber 2ler$te ©uil. bc

ßauba unb ©uil. beS JarbinS, bie Jungfrau oon Orleans,

welche auf 23efet)l beS ÄarbinalS Don (£ngtanb, ©rafen t>on

SBarwif, unterfucfyt mürbe, eine fo enge ©djeibe, baß fte nie--

malS U^atttt werben fonnte.— £)ie @ivfumferen$ ber ©djeibe b\U

bet am Eingänge ein längliches £)oal, — über biefem nähert

ftd) %e üorbere 2Banb ber fyinteren bis $um .ftontaft ber gleid)

ju erwätynenben Stun^elfdulen, welcher um fo inniger ifr, je mefyr

£arnblafe unb 9Kaflbarm gefüllt finb. 2ütS biefem ©runbe treten

fefunbäre SSerwacfyfungen ber ©djeibe am fyäuftgjlen jwifd)en

ber üorberen unb Hinteren SOBanb ber (Scfyeibe ein, unb werben

querelliptifcfye ^effarien auf bie £arnblafe unb t>m 9!ttaffbarm

weniger beleibigenb einwirfen. — £)ic 2(uSbel)nbarfeit ber ©djeibe

fann auS ber ©röße gewiffer ^effarien, auS ber Umfiülpung ber

©cfyetbe burd) ben Uterus unb große 5Kutterpolt)pen , unb auS

bem ©eburtSafte entnommen werben. £)ie geringere Gfrweite--

rungSfäfyigfett beS <2d)eibeneingangeS ijl bie Urfad)e ber fcfywte--

rigen Jntrobuftion großer ^)effarien, unb ber fo oft oorfommen--

ben ©cfyeibenriffe bei ferneren ober präjipitirten ©eburten. —
IL 8
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£)ie 9Rid)tung ber <5d)eifce iff, tt)ie gefaxt, eine gefriimmte. £)iefe

Krümmung jtrecft fiel) bei fyofyem (Stanbe bee> UteruS, unb t>cr-

mefyrt fiel) bei tieferem, ©efcfywiiltfe, bureb welche ber UteruS au§

feiner Sage gebracht, in bie S3aud)l)öl)le hinaufgezogen, ober

feitwdrtS üerrü'cft wirb, werben eine entfprecfyenbe £)et)nung ber

<2d)eibe mit Verengerung iljreS 2umen§ unb 2(bweid)ung il)rer

2(re bebingen. £)ie Sticfytung ber ©cbetbe flimmt mit ber lixt

be3 unteren 33ecfenraume3 übevein, md'^renb bie 3f\id)tung be£

Uteru§ in jene ber oberen 23edenare fällt Reiben-- unb UteruS--

are bilben bef$alfo einen nacb t>om offenen SBinfel. £)ie Grrpul-

fionäfraft beS üterui treibt ben ÄmbSfopf fomit gegen bie Wintere

£5d)eibenwanb, wo ber £>rucf burd) bie Krümmung be§ itreu^--

betnS nad) t>om unb unten gegen ba$ Sötttte tfleifd) gerichtet wirb.

SefctereS erleibet fomit unter allen SBetdjjtfjeÜen, meiere bie 9Rün*

bung beS ©eburtSwegeS umgeben, ben größten £)rucf, erforbert

eine jmecfmd'gige Unterjiüfcung , unb fann bei SBcrabfdumung

biefer, entweber t>om Frenulum labiorum au$ einreißen, ober

bei geringer 33ecfenneigung unb bä großer ^Breite be§ WtxtttU

fleifcfyeS, burd) ben ÄinbSfopf perfortrt werben (Partus perine-

alis). £>ie burd) bie Krümmung ber (2d)eibe bebungene ungleiche

£dnge ber norberen unb l)interen <Scbeibenwanb erfldrt ee>, warum

bei Prolapsus uteri ber SJcuttermunb nid)t (wie bei normaler

Stellung ber ©ebdrmutter) nad) hinten, fonbern tttvaS nad) t>om

gerichtet ijt. £)ie t>orbere fur^ere ©cbeibewanb wirft Riebet auf

d'bnlidje SBeife, wie baä 9ftefenterium be$ 93Za(lbarm6, welcfyeS

feiner S3efe|ltgung an bie Wintere 9DRajfrarmwanb wegen, bie £)eff^

nung be3 vorgefallenen @ingeweibe3 nad) fyinten richtet. £)iefelbe

«ftür^e ber üorberen ©cfyeibenwanb motittirt bie praftifcfye Siegel,

th bti ber Unterbinbung ber l^ebdrmutterpolppen gebräuchlichen

©cfylingenfdjnü'rer am vorberen Umfange be£ $Polt)pen anjubrin--

gen. SBürbe man fie an ber Hinteren Scfyeibenwanb liegen laffen

fo würbe, bei ber burd) bie ©röße be3 ?)öh;pen bebungenen 2fu§--

bud)tung berfelben, ba£ Snflrument (befonberS wenn e3 gerabe,

unb t>on Metall ifi), nid)t ol)ne Sdjmer^en in ber ©d?ette biet'

ben fönnen.
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£)ie äßdnbe ber Scheibe werben uon einer äußeren, 1 Sinic

tiefen Jeltyaut, unb einer inneren, mit ^flafterpitbelium bebeef*

ten ©d)(eimr)aut gebilbet. £)ie StUtyaut entfpricfyt ber UmfjüU

lungSmembran aller febteimbdutigen Sandte, unb bejtfct, n?ic

biefc, wabrfebeinlid) JtontraftionSfä'bigfeit. <5ie ift mit gewun--

benen unb oielfacr) anajiomeftrenben 33lutabern fo reid)licb burd)*

jogen, baß oiele ©cr/riftjleller fte bem erektilen ©emebe an bic

(&t\tc (teilen. £)ie ©cfyleimbaut bilbet an ber ooiberen unb bin*

teren 2Banb bie fogenannten <5cr;eibenrun$eln, welcfye burd) ifyre

quere Uebereinanberlagerung bie Diun^elfdulen (Colunmae ru-

garuni) barfkllen. £)ie (5d}eibenrun$eln ftnb bicfyt über bem

©crjdbeneingange am bödmen, fnorpeffyart, an ben freien SRän*

bem geferbt, nacb aufn>drt§ gerichtet, unb nehmen, gegen ba3

©cfyeibengewölbe an 33reite unb Jpöfye jufefyenbS ab, bis fte gdnj*

lid) oerjtreicben. S3ei jungfräulichen $>erfonen ftnb fte bd'rter,

praller an^ufü^len, (wie bk galten am fyarten ©aumen ber

SBteberfd'uer), werben nad) öfteren ©eburten niebriger unb wei--

d)er, unb glatten ftet) bei allen mit Dehnung in bie £dnge unb

33rette oerbunbenen 2lu§ber)nuna,en ber Scheibe t>ollfommen au3.

£)ie oorbere SKunjelfdule ift burdbauS jldrfer entwideft aU bic

btntere, unb wirb nid)t feiten, ourd) eine mittlere, longitubinalc

gurebe in jwei Säulen getrennt, beren Bwifcbenraum beim iton*

taft ber oorberen unb Hinteren Sdjeibenwanb bie Wintere, immer

einfache SJunjelfdulc aufnimmt. Sbre Senftbilität wirb burd? bic

med)anifd)e Gnnwtrfttng be3 ©liebeS ebenfo angeregt, wie fte um-

gefetyrt burefy bie 5r>äxU unb burd) bie aufwärtSgefetyrten, gejd'b-

nelten 9\änbcr ifyrcr galten, bie griftion ber (hiebet mit @rböbung

oeS SBolIuffgefüfyleS fteigern. — Die Scfyleimbrüfen ber Sd)eibc

werben um fo $ablreid)er unb größer, je ndfyer fte bem glatten

Scfyetbengewölbe rüden. 3t)re 2lbfonberung, beren franfbaftc

Steigerung ben weißen gluß bebingt, ift ein bider, raljma'bn--

licfyer Scheint, welcher fauer reagirt, ftd) nid)t in gaben

jtebt, wie ber glasartige, eiweißhaltige , unb alfalifd) reagt--

renbe Utertnalfd)leim , unb eine 9Kenge abgezogener dpi*

tr;eliat$ellcn enthält. Unter franfr)aften SBeoingungen foll
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im «Scfyeibenfcfyleime ba3 Don Donne *) al§ Trichomonas va-

ginalis befcfyriebene Snfuforium fcorfommen.

XXIV. JJröktifdje f3*m*tkutt{jen über tJte ^djettie.

£>te ©djeibe grenjt nad? ttorn an bie Jparnblafe unb bte

£arnröl)re, nad) fyinten an baS 9fltttelfletfd) unb ben 9!ttajibarm.

£>a ber SO^aftbarm mefyr fenfrecfyt beim 2Beibe fyerabjteigt (roegen

geringerer Krümmung be£ ,ftreu$bein£), bte ©djeibe aber mit

il)rem unteren 2Cbfcfynttte nad) t>om unb unten gerichtet t|t, fo

wirb ber Jtontaft jmtfdjen SDRajibarm unb ©djeibe nid)t für bic

gan^e ßd'nge berfelben gelten rönnen. Zm innigfren iji er an ber

UebergangSjMe be3 ^eritonealüber^ugcö be£ SJttajtbarmeS auf

bie fyintere SBanb ber ©cfyeibe — alfo in einer Spöfyt fcon 1V3 —
1V2 $oU über bem 9fötttelfletfd?e, wo aud) bie 9Jk|tbarmfd)eiben--

fifreln am gewöhnlichen oorfommen. £)ie (Seitenteile ber S3a--

gina grenzen an bie fefyr oerbunnte Fascia pehis, unb unter biefer

an ben SDßaftbarmfyeber. ©ie ijr fomit fcon allen Letten mit nad)*

giebigen Organen umgeben, unb wirb begfyalb bei ber <2>cf)wäd)e

il)rer SBanbungen ju £>i3lofattonen (SSorfällcn) fer)r geneigt fein.

£)er Prolapsus vaginae beteiligt entweber nur bie Dorbere, ober

bte Wintere 2Banb, ober beibe juglcid)* Vorfall ber fcorberen

Söanb voirb ben SBlafengrunb mit ftd) jte^en (ober tnelleicbt beffer

bei ber ®ewol)nl)ett ber grauen, ben Sfraxn länger ju galten, ber

vergrößerte S3lafengrunb bie mit ifyrn t>erwad)fene üorbere <&d)el-

benwanb r>erabbrdngen.) SSorfdlle ber oorberen ©cfyeibenwanb

fonnen fomit, wenn fte groß werben, beffer all Cystocele vagi-

J
) Rccherches microscop. sur la nature des mueus.

Paris. 1837. 8. — ©effetben „mtvo&opie aU Sb&lf&wificnfäaft

ber SKebtcin" <&äU 115. 3$ fonntc biefeS S&tereS, bei aller ©org;

falt, weldje td) auf fein tfufftnben »erwenbete, nie anficfyiig mtten,

unb glaube bejtyalb, ba$ Sonne wa^cfc^etnli^ bie gltmmerjcUen tn
Portio vaginalis uteri, roeldje ftd) gelegentlfd) abfroren, für fan

SricfyomonaS tfelt, ©eine »efrfjreibung ber Milien be$ SE&tereS läßt

mtc$ um fo el)cr fcfyliefen, bo§ er bie glimmerfrone einer (gpitfyliaU

jelle oor ft'$ ^atte»
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nalis aufgefaßt werben. — Sa baS Peritoneum &on ber unteren

UteruSwanb ftd) auf bie Wintere <3d)eibenwanb fyerab oerldngerf,

beoor eS ftd) als Plica Duglasii $um 9fta|lbarm hinauf umfcbldgr,

unb baburd) eine Ausbuchtung entfielt, welche als Excavatio

utero-rectalis begannt ift, unb einige @d)tingen beS Steum ent-

hält, fo fönnen biefe bie Wintere ©djeibenwanb $u einer 33rud)--

gefcbwulft auSfacfen — Enterocele vaginalis; waS um fo leid)«

ter möglief) tjt, als ber Jpöbenbrucf ber @tngeweibe gerabe auf

biefe Stelle ber ©cfyeibe (tieffter $unft ber Excavatio utero-

rcctalis) bireft gerietet tff. S3ei ASciteS fönnte beßbalb, um ben

S5aucr)feUfacf am tieften fünfte ju eröffnen, bie f)unftton burd)

ben oberen Zt)c\i ber Hinteren ©djeibenwanb vorgenommen wer--

ben. Sag ber ©djetbenüorfaU nid)t lange auf eine SBanb allein

bcfd)rä'nft bleiben fann, unb bei $uner)menber ©röße jum Pro-

lapsns uteri flirrt, ift auS bem 3ufammenf)ange biefer Organe

leid)t ein$ufer;en. — $3mn ein ©pefulum in bie Scheibe einju--

fül)ren ifr, roirb man ftd) t)it gefrümmte 3\id)tung berfelben wol)l

oergegenwdrtigen muffen. SZBegen bem S3orfyrung ber fcorberen

9iun$elfd'ule mug eS anfangs eine fdjrdge 9\id)tung nad) hinten

erhalten, unb roenn eS einen 3oll tief einbrang, gegen baS ÜBtfc

telfleifd) gefenft werben. Sie S3orfprü'nge ber einzelnen galten

werben bei brofyenber (5infiil)rung beffelben am wenigften ^in?

berlid) fein. SBenn ein Speculum bivalve angewenbet wirb, um
bie ©cfyctDe $u erweitern, fo bü'rfen bie ? .e beffelben ntcr)t nad)

ber rechten unb linfen Sßanb ber <Sd)eibe gerichtet werben, weil

bei bem IDeffnen berfelben, bie S3orfprü'nge ber Hinteren unb r>or--

beren galtenfdule ftd) einanber näfyem unb bie @inftcr)t binbern.

Sie wid)tigfte <2d)eibenarterie ift ein 2£|1 ber Art. uterina;

— Heinere Aejld)en kommen t>on ben S5lafen-, 5D^a(lbarm^ unb

gemeinfcbaftlid)en Scbamarterien. Ser in ber @d)wanger--

fd)aft vermehrte S3lutanbrang jur Art. uterina wirb ftd) aud)

auf bie <5d)eibenarterie erftreefen, welche an SSolumen junimmt.

Sbr ^ulSfdjlag wirb fü'btbar (SDfianber), unb wirb t?on man--

cben unter bie wefentiid)en ©d)wangerfd)aftSäetd)en gerechnet.

Sie Abfonberung ber S3aginalfd)teiml)aut oermefyrt ftd), unb
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feie ©cfyleimfoHir'eln werben babei 5Utt>etTen fo turgeSjent, baß ftd>

bie ©cfyeibenfcfyleimrjaut voie mit itnötcben befdt anfüllt (ßtfe--

mann). 2)ie ©crjfeimfyaut locfert ftd) auf, ifyre 9?un^eln mer--

ben, befonberS fcom fedjsfeii ©d)roangerfd;aftSmonate angefam

gen entfaltet, fo baß bei multiparis bie torbere ©cbeibenroanb in

gorm einer einigen großen gälte fyerabfydngt. Sacquemin,

Tlxtf; bc$ ©efängniffeS ber öffentlichen SSabdjen in $ari§, tyat bie

^Beobachtung gemacht, baß bie <Sd)teiml)aut ber (Scheibe unb ber

föacjinalportion be3 UteruS rcdfyrenb ber <Sd)mangerfd?aft eine

bunfelrotfje gärbung annimmt, unb fyält biefeS für ein fonftanteS

getdjen ber ©rat>tt)ität. £)ie ^Beobachtung ijt ntcr>t neu, ta fie

fcfyontton ,ftluge unb Sauer gemacht mürbe. 2y£)utre:pont

leitet bie garbenänberung oon t>ermcl)rter itongejtion ab; e§

fdjetnt aber ber burct> bie Vergrößerung ber SSenen bebungene

trägere Siüdfluß be§ S3fute3, aud) ber oenöfen <5tafe einen Tin=

tfyeil baran §u fictyew. OTe Umjlänbe, meiere bie ©tafe fycrbeu

führen, G£)ämorrl)oiballeiben, $>rolapfu§, SBed'engefcfymüljte), mer--

ben aucr; bie blaurotfye gärbung ber SSaginalfcfyleimfyaut jum SSor--

fdjein fommen laffen, meldte fomit fein au£fd)ließlicr;e3 %t\§zn

ber (Scfymangerfcfyaft abgeben fann.

Ueber Vit ©cbeibe als 9ttenjiutation§organ liegen nur altere

^Beobachtungen oon ßolumbuS, $)ineau, S3ol)n, Berbuc
fcor. £)a bie <5d)eibe unb ber UteruS oon bemfclben ©efdßjtamme

ihre "tfefk erhalten, fo mirb bie im UteruS auftretenbe Jppperämie

ntd)t auf iijn allein befdjrdnft fein, unb menn ber ©lutfluß au§

bem Uteru§ au3 ma£ immer für Urfadjen, ntd;t ju <5tanbe fommt,

fann bie ©djeibe, fo gut roie bie S3ruftmar^e, ober bie -ftafen--

fd)leimt)aut, ein tncartirenbeS SDienjtruationSorgan abgeben. S3et

grauen, meldje mit Prolapsus uteri menjrruiren, ftel;t man ba3

SBlut mol)t aus bem 9ttuttermunbe, aber nid)t ^ugletd; »on ben

SBänben ber SSagina fommen.
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XXV. ©ebärmutter,

2)k (Gebärmutter ') ober ber grucbtfyälter i(r ber eigene

licfye S3rutort be3 menfcblicfyen GrieS. ©ie feblt beßfyalb bei jenen

Spieren, welche ihre Gner nicfyt in itjrem Seibe auZbxüttn wie bte

(Säugetfyierwetbcfyen. 3fyre ©eftalt ifi birnförmig, ober einer um*

geformten ^pi)tole äfynlicr;. 3t)r größter Surdjmeffer tjr ber [ent-

rechte, — ber fleinffe ber gerabe, — ber quere jlefyt an ®röße

jroifcfyen bcibcn, unb iff, ber birnförmigen ©efratt wegen, in t>er«

fcfyiebenen £luerfd)nitten , oerfd)ieben. 3()re gebraudjtidjfte @tn-

Teilung ifi jene in ben ©runb, Körper, unb 5r>ai$. Ser ©runb

liegt im 9?ioeau ber oberen 33edenapertur , unb fann nur bei

fct>r mageren Snbioibuen unb bei leerer £arnblafe bureb bie

33aud;wanb gefüllt werben. Ser Körper beginnt oon ben 3*1-

fertionsjtellen ber beiten SJiuttcrtrompeten, — ber £al3 ijt ber

englle S£l)eil ber ©ebärmutter, unb wirb oom Scbctbengewölbe

fo umfaßt, baß ein <Stucf beffelben in bie Jg>öt>le ber SSagina f)in*

einragt, (Pars vaginalis uteri). Sie oorbere gtd'dje ifi t?on oben

nad) unten ein wenig fonfao, um ftd) beffer an ben gunbuS ber

tollen Jparnblafe an^ufcrjmiegenj bie Wintere \\t ftarf fonüer, gren$t

im fdjwangeren Jujlanbe an bie oorbere fonfaüe Sföafibarmflä'dje,

Don welcher fte extra graviditatem bureb bie ftd) in bie Excavatio

utero-rectalis l)ineinbrä'ngenben Ärummbarmfd)lingen getrennt

wirb. — Sie Sg>öt)h ber (Gebärmutter ift breiedig mit etngebo--

genen Sidnbern. Sie äöaffS be£ SreiedS entfprid)t bem ©runbe

ber (Gebärmutter. TLn ben 2Sinr"eln, wo ftd) bie S3aft§ be3 Srei--

ecf^ mit ben ©eitenränbern vereinigt, münben bie 9JUtttertrom*

pefen mit fefyr feinen .Ceffnungen.— Sie breiedige (Gewalt ber

*) Stticrjtiger ift ber alte 9lame SSdrmutter, fo i>iel als

Sragmutter. Butter ift, rr-ie oa$ lateim'fcfye Matrix, 2Circö, roaö

etwas enthalt ober aufnimmt (Perlmutter, ©djraubcnmutter). 95 d-

ven ober 6aren (oermanbt mit bem englifdjen to bear) ijt baö alte

Söort für tragen (baljer nod) Die Saljre). 2>a$er 2>drmutter fooiet

alä ein Organ jum (Sinfdjliefjen unb fragen.
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Uteru§r;öf;le gef)t nacr) wieberljolten <5cr)wangerfd)aften in eine

evah über. £)ie ©ebarmutterp&fe fefet fidr) in einen £anal fort,

welcher burd) ben £al3 beS UteruS fyerabjteigt — Canalis cer-

vicis uteri, tiefer Äanal ijt in ber W\th feiner Sänge weiter

aU an feinem oberen unb unteren Gfnbe. ©eine 9Jiünbung in bie

©cbeibe l)t\$t äußerer Sftuttermunb, — feine Sittünbung in ber

©ebärmutterl)öl)le innerer 9ftuttermunb. £)er äußere 9ftuttermunb

(Ostium vaginale) beftnbet ffcfy auf ber Jg>öf)e be3 in bie ©erjeibe

fyineinragenben Pars vaginalis uteri, dx tyat eine enge, quere,

Don einer üorberen unb Hinteren wuljligen Sefee begrenzte ©e-

jhlt (bti Sungfrauen). 9lad) ber erjten ©eburt wirb er runblicb,

— feine Umgebung ein frei^förmiger SBuljt, an welchem man

Ungleichheiten füfylt, welche burd) bie SSernarbung ber bt\ ber

©eburt entjtanbenen (£inriffe entfielen, ©ie fommen fo allgemein

Dor, ka$ fte 9i oberer: signum indubitatum partus editi nennt.

2Me oorbere Sefee be3 jungfräulichen 9ftuttermunbe3 ift länger

unb bünner atö t)k Wintere, unb bie (Spalte be§ 9ftunbe§ ntcr)t

über 1—2 Sinie lang. S3ei grauen, welche öfter entbunben würben,

wirb fte flaffenb, trichterförmig, unb 3— 4 Linien weit. £)ie wulftige

Umranbung eines folgen 9Kuttermunbe3 i)at ifym ben alten ta-

rnen Os tincae, ©cfyleienmaul, (bei ben gemeinen Hebammen

cud) itarpfenmaul, grofd)tnaul, #unb3fd)nau5e) oerfdjafft. ©ie

£)effnung i(r groß genug, um mit einer tiefen ©onbe, otyneSctymer*

gen 5U erregen, in bie ©ebätmutterl)öl)le einzubringen.

£)er ganje Uterus? t)at eine fcrjräge Sage, — fein ©runb

t(l nad) redete unb Dorn, fein ©c&etbentfyeÜ ein wenig nad) linfS

unb tjtnten gewenbef. £>iefe 2Cbweid)ung qu§ ber 9ftebianebene

fce3 S3ec?en3 wirb ttyifä burd) bie größere Mx^t be3 rechten brei-

ten 9Jtutterbanbe§, tljeilS burd) bie 2lnwefenr;eit be§ SÖRaftbarmS

auf ber linfen ©eite erflärt. £)er ©crjeibent'oeil ber ©ebärmutter

— al6 ber einzige bem ©eftd)t3ftnne zugängliche — t)at ebm ba--

burd) baS meijle prafttfd)e Sntereffe. ©eine ©efhlt ijt im allge-

meinen eine (rümpf fegeiförmige, mit jal)lreid)en -ftüancirungen

ber Sänge unb ber gorm. SSon £ufd)fe wirb bei jungen grauen,

welche noer; nid)t geboren fyaben, feine
sJ?ormallänge auf 8 — 10
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hinten angegeben. Wfian fyat ifyn 1 V2 gofl lang gcfe^en (2i$--

franc). £3ei ercebirenber Sänge ijt feine £)effnung gewöbnlid)

flein. Gar tont unb ^Pctrequin fafyen bierin eine Urfacfye

ter Unfrucfytbarfeit, weßfyalb erftercr bie 3?efeftion, legerer bie

Erweiterung be$ SDRuttermunbeS burcf) ^Preßfcfywamm feorfcblug,

unb, wie er oerftcbert, mit Erfolg ausführte. /Dupuytren

würbe fc>on einer grau fonfultirt, welche ntcr)t empfangen fonnte.

33ei ber Unterfud)ung ber ©enitatien fanb er eine Pars vagi-

nalis uteri üon ber ©röße eines gingerS. @3 würbe bie par--

tielle Abtragung beSfelben ausgeführt, worauf bie grau in fur-

5er Seit fcbwanger würbe. SQSenn es wafyr iß, bafj ber 9Rut-

termunb ber männlichen ^arnröfyrenöjfnung gegenüber jrefyen

fofl, um bie tfufnafyme be6 ©amen» am fidjerjtcn eintreten ju

laffen, fo fann aOerbingS 'oic Sänge ber Pars vaginalis uteri

fo gut, wie tfyre feitlicfye 9\icr/tung bei ben t?erfd)iebenen franf-

fyaften Neigungen be£ Uterus, ein ÄonceptionSbinberniß abge-

ben. — Sn anberen gälfen ift ber ©cfyeibentbeit be§ Uterus

flein, furj, einer SSruftwar^e atjnlidr) fdjräg abgejiu^t, (wie ein

<5d)Weinrüffel — Col tapiroide, 9Ucorb), ober fet>tt gänjlicf;,

wie bei jenen gewaltfamen ^errungen be§ Uterus , weldje er

burd) feine 33erwad)fung mit GrierftocFgefd)WÜlften ju erleiben

bar. £)iefe ^errungen fönnen einen fo hoben ®rab erreichen,

ba$ ber v£>alS ber ©ebärmutter allmälig entzwei gebt, unb ba6

am ©djeibengewölbe b^ngenbe ©tücf beSfelben, mit bem oberen

nur burd) jeüige Stränge jufammenbängt 2ftropt)te ber SSagi--

nalportion fommt bei jungen mannbaren Snbioibuen tor, unb

tjt böd)jt wabrfcbeinlid) eine (SterititätSurfacfye. — 23ei jeber

9tten|fruation fcfywillt bie SSaginalportton ttrva$ an, wirb biefer

unb fcugleicr) weicher, — befonberS nimmt bie t>orbere Sippe an

Sänge unb 2Mcfe ju. 3n ^m legten Venoben ber ©cbwanger--

febaft wirb bie S3aginalportion jur Vergrößerung be§ Uterus

einbejogen, locfert ftcb auf, wirb Fiirjer, unb Derjlreidjt enbtid)

fo, ba$ um bie ©cburtajeit fyerum nichts all ber erweiterte

SRuttermunb mit papierbünnem SKanbe erübrigt, ©ie fcfyräge

Sprung ber Sßagtnalportion nacr) hinten, fann Urfact)e fein,
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baß man bei ungefcfyicfter Applikation be§ einfachen Speculum

nur bie üorbere gld'cfye berfetben jur Anfcfyauung befommt.

Sie SSefeftigung ber ©ebd'rmutter n>trb burcfy t>evfd>tebene

S5änber erhielt, t>on melden jebocf) bie wenigften wafyre Liga-

menta ftnb. Sag bie ©ebd'rmutter — wie ftd) Supuytren
auSbrucft — auf ber ©cfyctbe rufye, ijt eben fo unrichtig, als

bafj man ben Prolapsus uteri burcfy SSerengerung ber lederen

mittel): Au§fcl)ncfren3 einer gälte feilen fönne. Sie Ligamenta

lata ftnb 33aud)feUbuplifaturen, bie Ligamenta rotunda ftnb

wafyre gortfefcungen ber Uteru3fubjbn$, unb nehmen an ben

©d)mangerfcl)aft3metamorpl)ofen be3 Uterus Anteil, — nur

bie in ben metjren Anatomien übergangenen Ligamenta sacro-

uterina, unb bie biSfyer ganj unbekannten Ligamenta pubo-

vesico- uterina (meiere jtcr) beibe am Collum uteri inferiren),

fönnen für eine bauerfyafte Unterfrufcuna, ber ©ebd'rmutter,

meiere fte im fcfywangeren 3ujknbe fo bringenb benötigt, fyim

Id'ngltd) <5orge tragen. @6 braucht wofyt nid)t erft ermahnt ju

werben , ba$ biefe SMnber eigentlich nur ©tuefe ber Fascia

pelvis ftnb , welche beim weiblichen ©efcfytecfjte eine £>effnung

nuv)x als beim männlichen tjabtn muß.

Sie breiten 9J2utterbdnber leiten in ifjrem untern Srittel

bie ©efäße unb Heroen jum Uterus, S3et ber Gfr(lirpation

ber ©ebdrmntter nad) S üb teb'S 9ttetl)obe werben fte in tfjrem

untern Abfdmtrre unterbunben. Sie Grbene be3 breiten 9ttutter--

banbeS fcfyneibet bie ©ebd'rmutter nid)t in %mi gleiche Jpälften.

Sie Wintere ift immer größer, wegen ber (tarieren Jtonoeritdt

ber Hinteren Uteru&wanb. Aue> biefem ®runbe ift audj? oon

allen Abweichungen ber ©ebd'rmutter, bie Retroversio uteri

bie fyäuftgfk. 3n t'brem oberen Abfcfynitte fcfyließen fte bie

SSKuttertrompeten , bie runben S3dnber unb bie Gnerflötfe ein.

Sie SKuttertrompete liegt in tfyrem obern SRanbe, — bie run--

ben SDtaterbd'nber in einer faltigen @rl)ebung if)rer üorbem

platte, — bie Gnerjlöcfe mit bem fte an ben UteruS befejrigen--

ben SBanbe in einer dfynlicfyen gälte ber Wintern platte. 3n

ber ©cfywangerfcfyaft nel;men fte an Stcfe bebeutenb 51t, unt>
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bilben in ben legten Monaten berfetben $rt>ei biefe, pralle, an

ben Seiten beS UteruS berablaufenbe SBülfte. Da bie febroan--

gere ©ebdrmutter mit i^rem ©runbe fid) nad) red)tS neigt (in

golge ber urfprünglicfyen Stiftung ibrer 2(re, unb ber t)d'uft»

gcren recfytfeitigen ^Placentarinfertion), unb ffd? jugleid) fo um
ir)re Tire brefyt, baß bie oorbere gldcfye berfetben ebenfalls nad)

tiefer Seite gerichtet ttirb, fo wirb baS linfe Lig. latum ber

23aud)manb nd'ber als baS rechte liegen. — £)ie runben SO^uN

terbä'nber fönnen nid)t als verläßliche 33efc|1igungSmitteI ber

©ebdrmutter gelten, ba ffe nid)t gerabe gefpannt ffnb
,
fonbern

anfangs fid> von ber ©ebdrmutter ab nad) unten biegen, unb

bann erft $um Seifrenfanale fiepen, roo fte ftd) mit ber Arteria

epigastrica inf. freuten, unb nad) oollenbeten Durd)tritt burd)

ben .Kanal, in bem gettpolfter ber Sdjamlippen verlieren. Sbre

Dicfe nimmt mit ber TTuSbefynung beS Uterus ju, unb mdd)jl

bi6 $u ber eines ginger^ an. S5ei fel)r mageren grauen finb

fte in ber Setftengegenb $u füllen. Sie beftimmen bie Neigung

be5 Uterus gegen bie vorbere S3aud)manb, unb mirfen feiner

SKetrooerfton entgegen. — DaS 23aud)fell unterhalt gleichfalls

eine SSerbinbung jnnfcfyen bem Uterus, ber J^arnblafe unb bem

SKaftbarm. Der ^eritonealüber^ug ber 33lafe gebt in jenen ber

vorberen UteruSmanb über, tiefer Uebergang liegt einige Linien

über ber girirung beS SdjeibengemölbeS an bie Portio vagi-

nalis uteri. dS lagt ftd) beßbalb bie GrrfHrpation Don itrebfen

an ber oorberen SBanb ber Portio vaginalis bis über baS

Scbeibengeroütbe binauS auSbebnen, otyne Eröffnung beS 9>erU

toneatfacfeS befürchten ju muffen. 3(n ber Hinteren Söanb i|t

biefeS nid)t möglid), ba baS Peritoneum, nad)bem eS bie Win-

tere UteruSflddje überwogen l)at, ftd) Vs Soll mit an ber un-
teren Sd)eibenroanb nad) unten fertfe^t.

2)aS ©emebe beS Uterus bejtel)t auS brei Sd)id)ten:

a. Der &3aud)fellübcr$ug — bie einzige Sd)id)te, roetebe

bei ber S^affenjunaljme beS fdjroangeren Uterus ftd) nid)t ver-

tieft — beftfct einen bofyen ©rab von Debnbarfett. @r fydngt

an bem Uterus fo fejt an, baß eine Grrjftrpation beS Uterus
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burd) 2Cu§fd)ä(en au§ feiner 93aud^feH^utfe eine ßfyimäre tjt,

obwohl in allem @rn(!e btyaiüpUt wirb, baß fte auggefü(?rt

würbe, gtbröfe Gkfcfywulfre, weldfre ftcJ> unter ber 33aud)fell--

rjülle be§ Uterus bilben, faden biefe au$ , unb $ier)en fte al§

©tiel nad) ftd), welcher fte oollfommen abfcfyniiren fann, wor-

auf ba$ gibroib frei in bie SBecfenfyöfyle gerdtt) , ober burd)

organiftrte ©rfubate an bie S3ecfenwänbe ober ben Sttajtbarm

abfyärirt. ©inft bie dkbärmutter bei Prolapsus tiefer fyerab, fo

wirb Ü)r ^eritoneatüberjug, welcher in jenen ber £3tafe über-

gebt, an teuerer jieljen, unb ©teforatton ber ABIafe mit 3fd)urie

bebingen, welche nad) Sfapofttion be£ Vorfalles fcfywinbet,

b. £>ie mittlere ©cfyicfyte heftet au§ 9flu£felfafem unb

^Blutgefäßen, ©ie bejtimmt bie eigentliche Dicfe ber UteruS--

wanb, wclcfyc in oerfcfytebenen Venoben ber ©cl)wangerfd)aft,

unb an t>erfd)iebenen ©teilen ber ©ebä'rmutter oariirt. SDftecfel

fanb bie £>i<fe ber ©ebärmutterwanb, bret SBocfyen nad) ber

Ghupfangniß , 6 Zin.
f
im anfange be3 britten 9ftonates> 5 Sin.,

im anfange be3 vierten 4 Sin. , im fünften 3 Sin. an bem

oberen, 4 Sin. an bem unterem 2(bfcf)nitte, im fechten unb

ftebenten unter 3 Sin., im achten 2— 2V2 Sin., unb im neun-

ten nod) bunner. Waä) bem Abgänge ber ©eburtäwäffer jiefyt

ftd) bie ©ebärmutterwanb auf 1 — 1 V2 Soll £)icfe (nad) $)u*

tegnat auf 2 30II) jufammen. 2ln ber SnfertionSjrelle ber

^Placenta ijt bie £)icfe bebeutenber, aU in bem tieferen 2lb*

fetynitte be3 Uterus. £)iefe Daten, ftnb für bie @rlebigtmg ber

gragc wichtig, ob ber itaiferfcfynitt üor ober nad) bem 23lafen*

fptunge ^u machen fei. @S wirb wofyl feinet weiteren S5ewei--

fe§ bebürfen, baß eine SBunbe in einem 2 ßoll biden Organe,

unb eben fo lang wie eine in einen 2— 3 Linien tiefen , wel--

cfyeS ftd) noef) übrigens fräftiger jufammen^ie^t aU er|rere3, in

jeber #inftd)t üor^u^ieljen fei.

S3eim angebornen ßerfaßfenfein* be§ Uterus in jwei

fettlicfye , mefyr weniger t>on einanber unabhängige Jpälften,

(Uterus bicornis, bilocularis), bereu eine allein im fcfywan-

geren gujlanbe jene Waffen-- unb 85olum^unal)me nid)t auf--
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^bringen im (Stanbc iji, n>efcf>c fonft t>on beiben üerfcbmol--

^enen Jpd'lften ^ugtetd? au3gel)t, wirb wegen Mangel t>e^ jur

normalen 2(u3ber;nung fel)lenben Materials (wie bei Gravidi-

tas tubaria), ST\i$ be§ Uterus, Abortus, unb im gunjligften

gafle fd;were unb langfame (Geburt, bie notfywenbige golge

biefer @ntwicflung§l)emmung fein. — £>ie enorme Entwicflung

ber MuSfeln eines febwangeren Uterus ijl befannt. 3l)re Kon--

traftionäfraft ubermältigt $uweilen bte größten ©eburt^inber--

niffe. Eajlel erjd'ljlt, ba$ im Hospice de perfectionnement

eine grau auf bem £)peration§tifd)e jum Kaiferfd)nitte, natür--

lid) gebar. (5tne anbere mürbe glücflid) entbunben, wd'()renb

ber ©eburtSfyelfer um feine Snfkumente jur Sectio caesarea

febiefte. — £)ie 5Ktd>tung ber einzelnen Sßunbel unb bie Sictfcen--

folge ir)rer Kontraktionen ift noeb niebt fo roeit begannt, um
ben merfwürbigen $)ro$eß ber ©elbftwenbung erflä'ren ju fön--

nen, welcber allein bei ben angenommenen, oom Fundus gegen

ben Cervix gerichteten Uterinalfontraftionen, nie $u (Staube fom--

men fönnte. ^)arafpfe ber MuSfcIfcbicbte ijl eine ber geroöfyn--

lid;jlen Urfadjen ber Metrorrhagien post partum. (Sie ift ent--

weber allgemein, ober nur auf gewiffe 2(bfcr;nitte bes> Uterus

befcfyränft. Unter ben festeren i(l befonberS bie t>on SRoVu

tanSft; befdjriebene ßd'bmung ber SnfertionSjMe ber spiacenta

wichtig, bei welcber bie gelähmte ©teile burd) bie normalen

Kontraktionen be3 ringsum liegenben Uteru^parend)pm§ , als

ein folbiger, mit einem ftbröfen ^)olppen bd blo$ äußerlicher

2(nfd)auung ju *>erwed)felnber SBorfprung, gegen bie J£)ör;le be3

Uterus fyerüorgetrteben wirb.

£>ie reichen ©efd'ße beS febwangeren Uterus fcerbienen

eine befonbere SBürbigung. £)ie Arterien ber rechten unb lin--

fen UteruSljd'lfte fteben, gegen bie berrfcfyenbe 2(nftd)t ber 2£na--

romen, in ber Mittellinie Weber im fcfywangeren noef; unge*

fcbwd'ngerten 3uftanbe burd) wette 2(najtomofen in 33er--

binbung. Sd) \)oht fte immer nur faft familiär getroffen. 2Bnr--

ben folcfye weite TCnajlomofen ertjliren, fo fönnte beim fdjman--

geren Uterus bilocularis bie Erweiterung nietyt auf bae> Eine
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gad? allein in fo merFwü'rbigem ©rabe bcfd;rd'nft bleiben, wie

eS wirflid) ber gall tjl. Die fcielfad) gebrauchte Analogie mit

ben rechten unb linfen ©cfyilbbriifenarterien, reelle gleichfalls

burd) weite 2CnafIomof*n fommunijiren feilen, ift nid)t jtid)--

rjältig, ba fotcfye 2lnaftomofen in ber Glandula thyreoidea eben

fo wenig, wie in bem Uterus twrfommen. @ben fo unrichtig

ift ei, bog bie Uterinalarterienjweige, wd'l)renb ber ©djwanger--

fdjaft weiter als bie ©td'mme werben. Die fcfyeinbare drmei*

terung ift bie golge ber SSerbicfung ifyrer SBänbe, unb beS fid>

mit ber Verlängerung ber Arterien einflellenben fpiralen 2fuf*

brefyenS berfelben. Se^tereS fommt nad) S3ricquet nur in ber

©cfywangerfcfyaft $u ©tanbe, fel)lt bei ber Jungfrau, unb bU'ibt

partu exantlato in fo gerne Fonjtant, als ftd) bie weiten ©pt--

ralen auf friere $ufammen$iet)en, woburcr; ber äußere Umfang

einer folgen Arterie pcrffdmurätjntid) erfdjeint. DaS fcfcrauben*

förmige 2fufbrel?en ber Utertnalartericn wirb waf)rfd;einlid) burd)

baS pfytjftfalifdije ©efefe bebungen, ba$ bie aufwärts gerichtete

^Bewegung oon glüfffgfeiten in fpiralen Sfiöfyren weniger ©cfywie-

rigfeiten unterliegt, als in oertifal ftet)enbcn. — Die SSermel)--

rung ber SSaScularität beS UteruSparendjmnS refultirt üor^ugS-

weife auS ber ftarfen GfntwicFtung ber Uterinaloenen, beren

erweiterte ©eflecfyte am ©runbe ber (Gebärmutter bie Rotten beS

embn;onifd)en 2(ntl)etfS ber ^piacenra aufnehmen.

c. Die britte ©d)id)te beS Uterus ift bie ©cfyteimljaur,

beren Drufcnbau m neuerer Beit §u fo Dielen intereffanten (£rör--

terungen Einlaß gab. ©ie bitbet im Canalis cervicis uteri,

entfpredjenb ben SKunjelfä'uten ber Vagina, bie fcorbere unb f)in--

tere Palma plicata, beren galten, mc alle am äußeren unb

inneren Genitale Dorfommenben J£>autt>erbopplungen, wäfyrenb

ber ©d)Wangerfd)aft unb ©eburt $ur Erweiterung beS ©eburtS--

wegeS oerwenbet werben, ©ie ift bünn unb jart, unb fe£t \)en

unter il)r wucfyernben gtbroiben fo wenig SBtberftanb entgegen,

baß fte, tvk baS Peritoneum, bem 3uge fotd)er ^IfterprobuFte

nachgibt. 3m Sflarimum iljrer 2(uSbel)nung lann fte burd) Grnt--

junbung, SSerfdjwärung unb SSranb beffruirt werben, worauf
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ba§ meift *>er?nöd;erte gibroib in bie (Gebärmutter fallt, fyitt

als Uterinalftcin ber 2llten liegen bleibt, ober unter weljenatti--

gen <Srf}mer5en ausgeflogen wirb.

XXVI. $0p0flrfipl)t|'d)es Uerbaitttti lies fjd)iDangerfn lütcrus 31t

fcnt paufS)- unfc pechfnorßancn.

£)ie ©rößenjunatyme ber Gebärmutter muß auf ibre Um--

gebungen ^unäcbjr eine mecbanifdje sfiiicFwirfung äugern. 7(n--

fang§ werben nur bie S3ecfenorgane, fpäter aud) bie 33aud)ein--

geweibe t>on bem £)rude be3 Uterus $u leiben baben. £>er im

^weiten Monate tiefer in bie SSecfenljörjle r)erabftnFenbe Uterus

bewirft burd) 3ug an ber S3lafe öfteren, aber erfolglofen £>rang

jum £arnlaffen , weiter, wenn er bei Siu'cfenlage mit erbostem

(Steiß nidjt febwinbet, bie "Knwenbung be3 ÄatbetevS normen-

big macben Fann. £>er üermebrte S3(utanbrang mad)t bie SBeicb--

tbeite be£ S3ecfen3 faftiger, toefert it)re Sertur, unb bebingt nn

©efü'bl t?on SBärme unb SSölle, weld)e§ $u einer Steigerung

beS gefd}(ed)tlicben £riebe£ fübrt. £)ie (spmpb/pfen werben faft--

reidjer, it)rc «Knorpel fd)wellen auf, ba$ 33ecfen erweitert ftdj

ttrvaZ, unb feine Neigung wirb geringer. £)ie gaskien be3

SftittetfletfcbeS werben locferer, unb bereiten ftdt> bei leiten für

bie beträd)t(id)e 2£u§bebnung t>or, welche ibrer im ®tbuxt$ahz

barrt. £)ie Jppperaemie ber 3ellgeweb(ager in ber 33e<fen--,

©djam-- unb Senbengegenb füfyrt, befonberS Dom vierten -üfto--

nate an, ju reieblicberer gettablagerung *)« £>ie 9iid)tung be§

ficr) in bie 5Saucr;l)öt)le erbebenben Uterus, brängt bie 23aucf;--

wanb t>or, wä'brenb bie auf bie <5titz gehobenen Qringeweibe

in ber (färferen 9Zadbgiebig!eit ber ^ippenweicfyen , unb ber

größeren SSreite ber Regiones iliacae eine geeignete äuflucfyti-

'') ßanttüirt^c pflegen beffjalb bdufig, Äüfje, welche gefcbladjtet

werben follen, früher belegen %u laffen, um ft'e fetter gu macben. —
£a6 beim ^>ottcntottenn)etbe am ©efdfj oorfommenbe gettpolfter, unb

dfmlidje ©ebilbe am ©efdfje ber 2Cffen , erreichen in ber ©djttangers

fd;aft tfjre größte (Sntuicrlung,
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ftätte ftnben. 83erbunnung ber 33aud)becfen unb 33erjireid)en be§

Labels fommen in ber fetten Jpälfte ber <5cl)mangerfd)aft o^tte

TütSnafyme t>or. Ser Srucf auf ba$ Colon unb Rectum ftt&rt

aufteilen 5U hartnackiger ©tul) loerjtopfung , unb ba§ SSerbrdn--

gen ber Sünnbarmfctylingcn gegen bie Regiones iliacae macfyt

tiefe voller, unb ben ^tiefen Ui unterer 2(njtd)t fdjeinbar brei-

ter. S3ci einer grau, weldje an einem rechten 8eiftenbrud)e litt,

tratt biefer roäfyrenb ber legten ©d)tt?angerfd)aft3l)älfte niemals

t>or. — Sn ben legten Monaten ber ©cfyroangerfcfyaft, n>o ber

Fundus uteri big in ba$ (Spigajtrium auffletgt, wirb aucfy ber

SDJagen unb bie Seber Don feiner ©egenroart eingeengt. SaS im

legten ©cbtt>angerfd)aft6monate erfcbetnenbe ©rbrecben , unb ber

Icterus gravidarum erfldren ftd) fyierauS. Ser Srucf auf bie

SBaucfyaorta erzeugt Plethora ber oberen itörperfyd'lfte mit S3rujf--

beHemmung, ©cbwinbel, ^erjflo^fen k. bcfonberö bei fd)tt>äd)--

licfyen Snbtoibuen, obmol)l e§ anbererfeitS grauen gibt, bie fiel?

nie tt?ol)ler füllen, als in gefegneten Umftänben. Sie itompref--

fton ber SSenenflämme an ber S3ecfenn?anb biSponirt $u SSari--

fofttäten, welche ftd? in bm außerhalb ber Fascia lata liegen*

ben ©apfyenüenen fo l)d'uftg jeigen, baß fte unter bem Flamen

ber iUnberftifje belannt ftnb, unb bie SSene, in welcher fte

üorfommen, von ben Jpebammen grauenaber genannt wirb.

Sie SSaricofttät erjlrecft ftd) and) auf t>k SSenen ber ©efdj)ted)tS--

tfyeile, namentlich ber äußern. (£ine im fed)(ten Monate fdjwan*

gere grau jlarb an ber SSerblutung au§ einem geborgenen Varix

ber Vagina, nacfybem fte fur§ Dorfyer mit einem £au§freunbe

ftebenb ftd) blattete. (Berlin, meb. äeitung. 1840. 9h. 11.)

Gnne ä&nlidje Verblutung burd) einen furj üor ber @ntbinbung

geplagten Varix in ber linfen ©cfyamlippe würbe »on ©eu*

len, unb anbere t>on ©ieb olb, ©teubel, <£lfäßer,

SKietfe beobachtet. Sie üenöfe ©taft§ in ben unteren @rtremi--

täten füfyrt ju Debem, tt>eldbe6 jtatifdjen ©efe^en jufolge, ftd)

am ^nödjel am erpen jeigt, unb beßfyalb üiele grauen, wäl)--

renb ifyrer ©d)wangerfd)aft weiterer gußbefleibung ftd) bebienen

muffen. Ser Srutf auf bie Sfterüengeflec&te be$ £3eden3 ruft
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ein ©efufyl t>on £aubl)eit unb '#meifenfried)en in ben SBeinen

tyeroor, ju welchem ftd> üttuSfetfrd'mpfe *J unb örtliche 9JeuraL-

gien gefellen. 2>ie Ausweitung be3 Unterleibes nacfy üom fcer-

rücft ben ©djwerpunft in biefer 9iid)tung. ©cfywangere beugen

beßfyalb ben Oberleib jtärfer jurücf, woburcfy bic Krümmung

bcr Senbenwirbelfäule junimmt; — bafyer bie oeränberte £al--

rung unb ber üorfictytige ©ang 2
). — £)a$ £eer ber Sbiofmi-

fraffen, 9?ert)ent>er|timmungen , unb ©elu'jle 3
) ift auf anato-

mifcfyem SOBege, eben fo wenig wie ba3 tfnfcfywellen ber S5rü(te

ju erflären. 2Me 2(na|fomofe ber Epigastrica mit ber Mam-
maria fyat an lefeterem feinen oermittelnben 2Cntr)eit

f
t>a aud)

in ber 2(rel, auf bem SKiicfen, felbjt auf bem ©djenfel gelegene

überjäfylige 33rüjle, fo gut wie bie normalen anfcfywellen. £>tc

anomalen 9Jutrition3erfcr;einungen, ber ©tilljranb ber Suberfu-

lofe, bie Immunität gegen &\)pt)u$
f

bie langfame Teilung t>on

Änocfyenbrudjen k. fangen mit ber oerdnberten 331utmifcfyung

jufammen, welche leiber m'el ju wenig befannt ift, um ba$

5ßie einjufefyen.

XXVII. (ßterftödu un* (ßtlnter.

a. Qnerjiötfe.

£)ie (5ierflö<fe ftnb bem ©efufyle nicfyt jugdnglicf), unb lie--

gen in ber Hinteren platte be$ breiten 9ftutterbanbeS eingefcfylof-

fen, fönnen fid> aber unter Um(ränben fo biStociren, baß fte in

Seiftenbrücfye $u liegen fommen. $Pott 4
) erjagt einen gafl

üon einem 23jäl)rigen grauen^immer, beffen beibe Marien in

f
) Crurum pedumque spasmi nocturno tempore recur-

rentes. Hipp.
2
) ©o tjt ber im 83ol!e ge&rdudjlidje tfuSbrucf ntd)t un&ejeio>

nenb, baf? man es einer grau t>on rütfroärts anfielt, ob fte guter

Hoffnung tft.

3
) S3et ben Hebräern burfte bk (Schwangere fef&ft ©peifen ge*

niefen, bie baö ©efefc »erbat.
4
) <5()irurg. 2ßerle. «Berlin. 1787. 2. S3b. ©. 530.

IL 9
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ßciflenbrud?en lagen. @ine 9?e^ofttton mar nicfyt möglich, unb

bie Äranfe brang auf iljre #inmegnalnne, ba ber ©ctymerj, ben

fte bei angeftrengter Förderarbeit oerurfacr)ten, fte am Broterwerbe

Gilberte. $>ott erftirpirte fte mit glucfliebem Crrfotge, aber bie

SSttenjfruation erfcfyien nie lieber, @in jmeiter noer) merfmü'rbi-

gerer gall wirb t>on SöieruS erjagt, @in ©cfymeinfcfyneiber,

welcher Urfacfye fyatte, bie Äcufd>r)ctt feiner £od)ter in SSerbac^t

^u jtefyen, erfiirpirte il)r beibe Ooarien, unb ein jmeiter beffel'

ben 9Jletier§, berebete feine grau, fid> berfelben Operation ju

unterbieten, ba fte itm bereits mit fo t>klm Finbern erfreute,

baß er nur mit SBeforgnifj ben annoer) ju ermartenben Solgen

ifyrer grud)tbar?eit entgegenfar). £)ie Beobachtung am Spiere

lefyrt, baß bie @rftirpation eines gefunben £)t>arium, olme ©e*

far)r »errichtet werben fann, ©cbmeine werben fyäuftg gefcfynit-

ten, um fte tauglicher jur 9tta(hmg ju machen (ma§ man in

£>eutfcr;tanb Sftonnenmacfyen nennt). £>b ein jur ©röße

eine5 9ftann3fopfeS entartetes Otrarium, bei allgemeiner @acr)erie,

unb bei ben mancherlei neuen SSerbinbungen , welche eS mit

feinen Umgebungen einging, Um ©cbanfen an beffen @rjlirpa--

tion tRaum geben barf, fann bie traurige ©efcfyicfyte tiefer Ope-

ration, welche t>or ungefähr 20 Sauren burefy S5lunbell als

eine r)duftger t>or$unel)menbe Operation be$eicr)net mürbe, jebem

SBefonnenen flar machen. 3n bem neulid) t>on Etlee operirten

galle (wo beibe Ooarien erftirpirt mürben), r)atte baS eine Otta^

rium nur ein ®emicr;t fcon 3A $funb, bci§ anbere Don lW — £)ie

ndcfyjfen Umgebungen beS Ooarium bejtimmen bie 9ttoglid)fett

feiner SSermacfyfung mit biefen, unb bie abnormen SQBege, auf

melden ftd> @ier(rocFfac!mafferfud)ten fpontan nad) au$tn offnen

fönnen. @3 ftnb gdlle befannt, mo ^pbropifd)e Ovarien ftcr;

burcl) bie ©djeibe entleerten — ein §tnger$etg für bie 2CuSful)rbar--

feit ber ^unftton auf einem neuen Söege-. — £>a§ Ottarium beftfct

ein jellgemebigeS, gefd'fireicbeS ©troma, in meinem bie für bie

@ntmicftung ber <£ier befttmmten ©raaffeljen gollifel liegen.

SBenn btyauyttt mirb, t>aß bie Gpflenbifbung in ben Ovarien

ntcfyt notfywenbig t>on Un @ra äfften gollifeln ausgeben muf,
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fca bie 3al)l ber Gh;(ten (jd'uftg ungleid) bebeutenber, aU bie

3«l)( bcr goUifeln tjt, fo ift bagegen ju erinnern, H$ eine

@i;f!e, tt>etct?c ftd> au§ einem ©raaffd)en entwickelte , burd)

enbogene ßpfrenbilbung ftd) tterüielfä'ltigen fann. Eine (tarfe

ftbröfe Spant, d'fynlid) ber 2Clbuginea be$ £oben, umgibt Un (£\tx=

JToef, unb mieberftefyt beim Eierftodabfcefj lange $tit ber <5d)mel--

jung, obwohl ftc bei bem mit ber SDßenftruation ftattfmbenben

fpontanem tfufbrud) eines ©raaffdjen gollifelS, burd) tnter-

jtitielle SMorption leid)t befyi^irt. ES berjtet nä'mlid) roäfyrenb

ber $Renjtruatton3periobe jener © r a a f'fdje gollifel, beffen

Eicfyen reif jum Austritte ift. £)er 9?ig ber Albuginea ver-

narbt nad) ber Entleerung be£ gollifelS, unb bilbet bie foge--

nannte Cicatricula, beren mehrere bem Eierftodfe dn unebenes

f)öderige§ 2(nfel)en geben, rod'fyrenb feine Dberfld'dje bei 50^db--

djen, meiere noefy ntcr)t menfrruirten, vollkommen glatt unb

eben t(r. £)ie Qöfyte be$ entleerten gollifelS füllt ft'dt) mit bem

fogenannten Corpus luteum au$. £)ie 2£nftd)t bes> £>oarium

fann beftyalb, bei ber bekannten Eintrittst ber 5ö^en(lruation

in unferen ©egenben, einen guten tfnfyaltspunft jur annale

rungSroeifen S3e(timmung be3 2C(terS einer 9ftäbd)en-- ober grauen--

leidfje geben. SMe 2lbl)ängigfeit ber SOc'enjtruation oon ber perio«-

bifefy jtattfmbenben Reifung ber Eier im £oarium, unb bie auf

lefctere baftrten neueren 2(nftd)ten über ^Befruchtung, ftnb in ben

pfypftologifcfyen £anbbücbern mit jener SBollfMnbigFett entmicfelr,

baß ein weiteres Eingeben in biefe 9)vo$effe, nur $u SBieberfyolun--

gen beS S3elannten führen müßte, unb überbieg nicfyt für benßweef

t>iefe$ S3ud)e3 $a$t. — 3nguinalbrüd)e, welche ein £)fc>arium

enthielten, mürben fdjon öftere beobachtet, namentlich auf ber

rechten ©eite. gälle von Einflemmungen beS vorgefallenen Eicr--

jlocfeS unb ßöfung beffelben burd) ben 25rucr>fcr>nttt, ftnb nur

jmei befannt — von £affu3 *) unb Sftebour 2
). £)te Eier--

ftoefHernien beftfcen ein patl)ognomonifd)eS $enn$eid)en, welches

') Pathologie chirurgicale, 1806.
2
) Archives gener, de med, Sept, 1846,
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nacb ßaffu§ barin be(tel)t, baß, wenn man burd) bie <Sd>etbe

ober ben 9[Ra(tbarm auf bie (Gebärmutter mit bem Singer fyebenb

einwirft, eine ^Bewegung in ber S3rud)gefd)wul|t entjtefyt, welche

t>om SBunbarjtc gefefyen, unb t>on ber Uranien als fcfymer^afteS

Bietyen gefüllt wirb.

b. Eileiter.

9Jocfy weniger als mit ben £)oaricn fyat bie Chirurgie mit

ben Eileitern ju Waffen, ©ie ftnb wafyre gortfe^ungen beS UteruS,

unb bejrefyen auS benfelben <2d)id)ten wie biefer. £)afyer fönnen

fte bei Graviditas tubaria biefelben organifcfyen -iJKetamorpfyo--

fen eingeben, beren ©i£ bei normaler ©cfywangerfcfyaft ber UteruS

ju fein pflegt, ©ie werben früher als ber UteruS gebilbet. ßefc-

terer ift anfangt nur bie 33erfcfymel$ungSfktle ber betten embn;--

onifdjen Eileiter, unb tyat als fotcfye bie ®ejhlt beS Uterus bi-

cornis ber <5äugetfyiere. Semefyr bie SSerfctymeljung ber Zuben

nad) oben fortfctyreitet, werben bie Jpörner beS UteruS ftir$er, unb

tyaben ju (fnbe beS vierten @mbn;omonateS bie bleibenbe Ge-

palt ber SKuttertrompetcn angenommen. Sn wieferne einige

£emmungSbitbungen beS UteruS fiel) auf bie primittoe Grntwicf--

lung beffelben jurMfüfyren laffen, fcerbient bei SftofitanSf» J
)

nacfygefefyen ju werben. £)aS breite, trichterförmige @nbe ber £u-

ben ift nad) außen gerichtet, unb feine 9ftunbung (Ostium ab-

dominale) mit jenen franfenförmigen tfnfjängfeln befefct, welche

baS SDoarium umflammern, um baS fiel) ablöfenbe dl in bie

£öl?le ber Zuba gelangen ju taffen, 9ftan fyat biefen 2(nl)ä'ngfeln

(Fimbriae) ben tarnen Morsus diaboli gegeben, ba fie 2letyn--

lidjleit fyaben mit ben auf einem tieferen ©trunfe aufftfcenben

fteineren SRabifuliS an ber SBurjel ber Scabiosa succisa, oon

welcher bie ©age unter ben abergläubtfctyen ^räuterfammlcrn beS

Mittelalter^ ging, baß ber Teufel fte auS Ingrimm über ityre

wohltätigen SSBirfungen in ben ^ranftyetten ber 5D^enfcl)en, ab*

*) tyatyoU tfnat, 8» S3b. pag. 511, seqq,
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gebiffen r)abe. — Dbtiteration beS Ostium abdominale ober

girirung feiner gtmbrien burcr) neue 2(br)ä'ftonen an tiefere @teU

len, werben ein bteibenbeS $Befrucr)tung3r)inberni|3 fefcen, tnbern

baS unbefruchtete @i, weldjeS bei ber SSttenfrruation abgeflogen

wirb, in ben 33aucr)raum fällt, unb burd) Ttbforption weggefd)afft

wirb. 2Bar e§ befruchtet, fo fann e$ aucr) auf ungewohntem &3o--

ben SÖBurjel fctylagen, unb ftd> unter t>Qt\ Gfrfcfyeinungen ber Gra-

viditas abdominalis weiter entwickeln. (£$ bleibt in puncto con-

ceptionis hk ßöfung oieler gragen ber 3ufunft ber 9)r)i;ftologie

üorber)alten. — £)ie engjte ©teile ber Zuba ift ir)re Uterinalmün--

bung, an weld;er gleichfalls ein befruchtetes di aufgehalten wer*

ben fann, unb bie fernere @ntwicflung beS GrieS fomit in ber

UteruSwanb felbjt jiattftnben muß (Graviditas interstitialis, oon

SBrtSberg unb ©anbifort juerfl befd)rieben). 2öenn beibe

Sftunbungen einer £uba burcr) @rfubat oerwacfyfen , ber SEuben-

fanal aber wegfam bleibt, fo füllt er ftcr) nad) unb nacr) mit bem

<5d)leimr)autfefret beS JtanalS, woburcr) ber fogenannte Hydrops

tubae $u ©tanbe fommt, ber bie ©röße einer gaujl erreidjen,

unb ftcr) burd) bie ÜZBiebereröffnung beS Ostium uterinum tubae

nad) au$tn entleeren fann. Wlan r)at au^) ben Hydrops ovarii

ftcr) burd) ben Kanal ber £uba nad) außen S3ar)n brechen gefe-

iten. — 2lm Ostium abdominale gel)t ber innere, mit Stimmer«

eptttjelium oerfer)ene ©cfyleimbautüberjug ber £uba fn baS S3aud)--

fcU über, — ber einzige gall oon Kontinuität biefer fo btfferenten

Membranen. Snieftionen in ben UteruS fönnen bei ber bewiefenen

wurmförmigen Kontraftilität ber Suba, in letzterer weiter ge-

fcfyafft , unb felbft in bie S3aud?r)ör)le beförbert werben. SSlan l)at

in golge einer burd) Sobtinfturinjeftion entftanbenen Peritonitis,

£ob einer Traufen eintreten gefer)en.

II. SQBeiblidjer #arnapparat unb weibliches

SWtttclflcif*.

XXVIII, Daritblafit unü ^arnröljrc.

a. £arnblafe.

£>ie weibliche £arnblafc unterfebeibet jtd; oon ber mann-
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liefen baburefy, baß ifyre t>on t?orn nadj fytnten gefyenben £)urd?--

meffer Heiner ftnb, unb ifyr gunbuS nicfyt in bem ©rabe auSge-

buebtet erfcfyeint. SBeibeS bangt t>on bet ©egenwart ber ©ebdr*

mutter ab. £)a SBeiber gemöbnltcb weniger trtnfen at§ Scanner,

fo fcfyeint e3, ba$ bie roeiblicbe £arnblafe Heiner fein follte, als

bie mdnnlicbe. Mein ber Unterfcbieb ift niebt auffallenb, inbem

bie ©ewobnbeit, ben #arn langer jurücfsubalten, bie ©acbe au§--

gleicbt. £>ie weibliche Jg>arnblafe jkfyt aueb abfolut böfK*/ als bie

männliche, ijt oon ber S3aucl)roanb leichter ju erreichen, unb wirb

an ibrer Hinteren gldcfye nicfyt fo weit fyerab Dorn 33aucbfelle über--

f leibet Sb^ partielle £)i§lo?ation in ßetpen-- unb ©cfyenfelbrüV

eben ift meijt nur bei grauen, welcbe öfters geboren baben, beob--

atytit worben. 9> o tt fab fte jeboeb auü) bei einem fecb§idbrtgen,

unb bei einem breijebnid'brigen 9!Kdbcben ben Snfyalt eines Setffen--

brucfyeS bilben, unb ßeoret fyat fte jugleid; in einer Snguinal--

un\) Qruralbemie angetroffen. £>er ©runb ber weiblicben 33lafe

i(t üon ber ©cfyeibe au§ leiebt ju füllen, unb t>k @rtraftion eines

twluminöfen 33lafen(teine3 wäre auf biefem Sßege letebt ju be^

werfjMigen, roenn nicfyt bie ©efabr einer jurüdbleibenfcen S3la-

fenfcfyeibenftjtel, welche bi6ber allen ^eiwerfueben bartnd'cfig trotte,

t>on ber SSornabme berfelben abfebreefte. jäwifcfyen bem unteren

Steile ber t>orberen S3lafenwanb, ber Hinteren gfdcfye ber @t;m--

pfypfe unb ber £arnröbre, bleibt ein breieeftger, mit oenenreiebem

Zellgewebe gefüllter 9?aum übrig, burd? weldjen beim SSejtibular--

fd)nitt ba§ Keffer in querer, beim Uretfyro--33eftfalfd}nttt in fenf--

recfyter Stiftung in bie S3lafe einbringt.

b. £amrör)re.

£>te weibliche $arnröl)re ift nur 12 — 20 Linien lang.

Sbre SKicbtung ift febrdg Don unten unb Dorn, nacb oben unb

binten. £)abti i(l fte leiebt gebogen, mit aufwärts febenber ,fton--

Uvltät. ßagenoerdnberungen ber £arnblafe dnbern aud) bie JKicb--

tung ber £arnrbf)re. @in SSlafenfcbeiOenbrucb fann ibre Sftcbtung

in eine fcfyrdg nacb unten gebenbe umwanbeln, unb t>a$ mit ber

(Srfjebung be$ fcfywangeren UteruS oerbunbene Jjbinaufeteben ber



Seefett. 135

33lafe gibt xv)t eine faft fcertifal nad) aufwärts gefyenbe 9?tcr)tung.

Hydrops ovarii, UteruSftbroibe, Sßecfengefdjwüljte, aller Tlxt,

fönnen feitlid)e Tlbweicbungen berfelben bebingem £)ie Umffänbe

ftnb bzx ber Einführung be3 ÄatheterS wohl $u beachten, welche

burefy ben an bie üorbere Sdjeibenwanb angelegten ginger nach

SD'Z alg ai 9 rve^ Svath wefentlieb erleichtert wirb. — £>ie SBeite

ber weiblichen Jg>arnrör)re nimmt gegen bie 23lafe hin ju, unb

ijl überhaupt bebeutenber al§ bie ber männlichen. SBeiber fmb

befjfyalb mit bem Jparnen fdmeller fertig, unb ihr £arnjrral)l

bringt unter Häufchen h*rtwr. Sh^ ErweiterungSfä'higfeit iji

groß. WSlan xjat Steine t?on 5-— 7 Linien £)urd)meffer burefy fte

ausgesogen, unb mir ijt ein gall becannt, wo eine 9ttagb, meiere

mit Atresia vaginac behaftet mar, oon ifjrem beliebten wieber--

l;olt burd) bie Jparnröhte blattet mürbe. Diefe Erweiterungs-

fähigst erleichtert bie'tfnwenbungber lithotripttfdjenSInjtrumente,

fo mie bie Entfernung frember Jtörper, meiere als SKeijmittel in

bie £arnrör;re eingeführt mürben, unb in bie S3tafe gelangten

(geberfiele, 3al)nftocher, D^rlöffel, £aarnabeln ic), unb ben

natürlichen Abgang fleiner iDonfremente, mefjrjalb bie Stein--

franfljeit im weiblichen ©efcfylecfyte überhaupt feltener als im

männlichen ijl. E o 1 1 e S, 9tt i b b l e t o n, Ä. E o o p e r i)aben gä'Ue

aufgezeichnet, mo 3— 4 Unjen fernere Steine auf natürlichem

SBege abgingen, unb 33romftelb t)at mtttelfl ber fünflltcr)eri

unblutigen Erweiterung ber Urethra burch $Prejjftf)roamm. Steine

üon7 Linien größtem Durchmeffer ertrahtrt.— Sßor ihrem Eintritte

in bie 23lafe erweitert fte ftch trichterförmig. Sfyre Schleimhaut

tft in (ongitubinale galten ablegt, oon meldten bie mittlere ber

unteren SBanb bie höchfle Cjumeften 1'" hod)) ijr. xsfyre 3ellf;aut

ijt höchjt mal;rfd)einlich fontraftiler ^atur, unb t>erl)tnbert, fo

mie bie (Gegenwart von SBilfon'S unb ©utfyrte'S £arnröhren=

muSfeln, ben bei bem Mangel cineS auSgefpvod;enen SphincterS

unb bei ber abfehüfftgen Sage ber Harnröhre unvermeidlichen un--

witlfürltcrjen Harnabfluß. £)ie Gräfte, welche ben £arn ber SBeu

ber zurückhalten, ftnb überhaupt nid)t an Starte ben männlichen

gletcr;. Soeben erzeugt bei übrigens gefunben grauen ^umeilen
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einen unwitlfurlid)en Abgang einiger tropfen £ame3; — ba$--

felbe ijt aud) bei Anregung be$ TOtleibeS ober ©erüf)rtwerben

t»er Sali, unb Incontinentia urinae ijt bei fleinen $Jläbd)tn

häufiger, als bei Knaben. ©pajtifcfye itontraftion ber weiblichen

.£arnröf)re ijt burd) ^Beobachtungen fonjtatirt.

£)ie £arnröl)re (>at folgenbe örtliche 33ejiel)ungen &u ifyren

Umgebungen. Wad) hinten grenzt fte an t>k ©cfyeibe, liegt aber

nid)t in ifyrem ganzen Verlaufe auf ifjr, fonbern entfernt ftä) oon

\1)v
t ie nd'f)er fte ber S3lafe fommt. £)er 3wifd)enraum wirb burefy

lareS 3eu*Ö ett? ebe aufgefüllt, welches bie fettlidje SSerfcbiebung ber

$arnröl)re möglid) macfyr. Waä) fcorn unb oben ijt fte ebenfalls

blo§ t>on 3eflgen>ebe umgeben, in meinem auger einigen SSenen

be§ Plexus vesicalis feine Organe oon 2Bid)tigfeit angebracht

ftnb. Neroon $arc betriebene , unb neuerer Seit bureb Vau*

rent Eolat wieber in tfufnafyme gebrachte Uretero --Sßeftfat--

febnitt (burd) Dertifal nad) aufwarte gerichtetes Einfdjneiben ber

Urethra unb beS S3lafent)alfe3) wirb fomit burd) feine SScrtefcung

trgenb wichtiger ©ebilbe gefäfyrbet. Sbre Entfernung oom unte-

ren SKanbe ber ©cfyamfuge betragt 4 — 5 Linien, ©ie wirb in

biefer £age burcr; eine jelligfaferige Membran erhalten, welche

offenbar bem männlichen Lig. trianguläre urethrae (mittlere

SKittelfleifcfyaponeurofe) entfpricfyt, aber üiel bunner unb befynbarer

als lefctereS ijt. 9Kan fann befjfyalb bie £arnröl)re burd) einen

tn fte eingeführten itatbeter bi$ ju einer Entfernung Don 10

ßinien unter bem ©cfyambogen berabbriiefen, weldjeS beim fenf*

reebt nad) oben geführten Uretbro--S5eftfalfd)nitt unb beim SSejli--

bularfdjnitt oon ßisfranc gleid) gro§e SSortljeile jur Ertraftton

oolumtnöfer ©teine barbietet. £)er SSejlibularfcfynitt t)(it SSor^uge

oor bem Uretl)ro--S3aginalfd)nitt oorauS. ErftenS lagt er bie £arn-

röfyre unoerle^t, ba bie gorm beS ©cbnitteS eine über bie £arn--

röfyre weggel)enbe nad) oben fonoere Sinte bilbet, unb jweitenS

fann er, bei einer £)epreffton ber ^arnrö^re auf 10 ßinien

©crjambogenbijtana, eine quere 2luSbel)nung oon v*/% $oVL unb

barüber befommen. Eine SSerle^ung ber an ben ©cfyambogen--

äften fyinauflaufenben Art. pudenda interna ijt feineSfalfS $u
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fürdjten, unb wäre, wenn fte ffd> n?trf(td> ereignete, be$ geringen

©efäßfaliberS unb ber leichteren 3ugänglid)feit wegen, fein fo

bebenflicfyer 3ufaU-

XXIX. Wtxblxty* ^iuHfleifd).

Der 9came Perineum ijt auf ba$ weibliche 9ftittelfleifcr;,

ftreng genommen, nicfyt anwenbbar, ba er t>on th^is S3eutel

Gftobenfacf) unb nicfyt öon Trepi-^ao« abgeleitet ijt. ^)aö SDRit--

telfleifd) be$ 2Beibe§ l)ieß bei ben 2ttten *xixa$, "nD mürbe eben

fo unpaffenb im Mittelalter mit Interfemininum auSgebrücft. Um*

gefefyrt i(t bie Benennung Ddtnm nur für ba§ weibliche W\U
telfleifcfy, wefdjeS eine formale quere S3rücfe jwifcfyen 2Cftcr* unb

©efcr;led)t3öffnung bilbet, paffenb.

Die ßänge be3 weiblichen 9flittelfleifcr/e3 üariirt nad) ber

Hinteren 2lu3bel)nung ber Scfyamfpalte, unb betragt ormgefäfyr

1 — 1V2 Soll. Die S3reite ifr bem 2(bjtanbe beiber Stfcfnorren

proportionirr. £)a§ Sntegument ijt weniger berfcfyiebbar, minber

behaart, unb feine 8vapr>c unt>olIfommener al§ beim Spanne.

23 elpe au be$tel)t aud) bie weibliche ©cfyam mit ber ^arnröfyre

in bie 9ftittelfleifcr;gegenb ein, wa§, ber Lagerung ber männ--

licfyen ©efd)lecr;t3-- unb £arnwerf$euge am Perineum wegen,

allerbingS naturgemäß, aber mit bem allgemein üblichen ^Begriffe

be$ 9RittelfIeifd)e3 nicfyt vereinbar ijt. (£$ finben fid> im Sinne

SSelpeau'S alle Steile, welche ba§ männliche Perineum ju--

fammenfefcen, aud) am weiblichen Mittelfleifdje mit folgenden

SQRobiftfationen. Die Fascia perinei superficialis fefct jtd) in ba3

jellige ©runbgewebe ber großen Schamlippen fort, unb ijt fomit

nad) t>orn gefpalten. Die mittlere unb obere tfponeurofe be3

Perineum beft^en eine £)effnung jum Durchgänge ber Scheibe,

Der Bulbo -cavernosus umfaßt nicfyt bie Jparnröfyre, fonbern ben

Scfyeibeneingang als Constrictor eunni. X>u borbere SBanb be$

9J!aftbarm§ ijt nur bis 15 Linien unter bem Alfter mit ber f)in--

teren ©djeibewanb in Äontaft. 3n biefer Spöty entfernt ftd) bie

SSagina t>om Majtbarm , inbem leitetet mefyr gerabe fyerabjteigr,

wäl;renb bie SSagina bie SKicfytung nacr; t>orn unb unten nimmt
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2)aS weibliche Sfftittelfleifcfy im engeren <5inne ftellt formt einen

feilförmigen 9?aum bar, beffen SSaftS nact; imtrn, beffen ©pifce

nact; oben gefeiert ijf. £)iefer $aum enthalt bie fcorberen ©Anbei

be§ 9JJajtbarmt)eber§, ben Plexus haemorrhoidalis, bie un--

bebeutenbe Art. perinei, welche in bie Wintere <5ct)amlippen-

arterie übergebt, unb augerjt bufttleS fetthaltiges Zellgewebe,

welcfyeS einen 9ttajtbarmt>orfall olme ^Beeinträchtigung ber

(Scheibe ju ©tanbe fommen lägt. £)er oorbere SKanb be§ 9Rit--

telfleifcfyeS ifr ba§ Frenulum labiorum. 9ftittelfleifct> unb 58a--

ginalrtjfe tonnen ftet) bis in tk ÜRafibarmfjö&le erfkeefen. Jtlei--

nere, unb auf ben t>orberen <5aum be$ 9KtttelfIeifct)e3 befctjränfte

9?iffe fönnen ofyne 9?af)t buret) prima intentio feilen, tiefer grei--

fenbe ©Haltungen unb floafenäl)nlid)e SSerfcfymeljungen be§ öf-

ters unb ber SSagtna überbauten fict), unb forbern ifyxt #uf--

frifdmng, um buret) bie Änopfnafyt (bejfer buret) bie 3^fennal)t

nact) Dupuytren unb ^Petrequin) vereinigt ju werben.

Um bie 3errumj beS 9tttttelfleifd)e§ bei Anlegung ber 9^ar>tc 511

nbnwtnben, t)at £)ieffenba et) fettn>drtS ber $at)t $wei Sängen--

fct)nitte angebracht (wie bü ber ©tapt)t)lorapt)ie mit mit flaf--

fenber ©palte). Perforation be§ 9ttittelfleifct)e$ beim Partus

perinealis t)eilt ot)ne operatioeS @tnfct)reiten.

XXX. jhmm JUtftdjt tr^r HIMjtjttjiU* ta Wäu&e fce*

hUtncn Indien*.

#at man ein SBecfen öertifat bürdet, feine Organe

entfernt, unb bie #nt)eftung§fIeUe ber Fascia pelvis unb be£

Levator ani abgelöjr, fo uberblicft man bie in ber 33ecFent)öt)te

entfprtngenben $flu$Mn be3 £>berfct)enfel3, bie S&räjrlung ber

Art. hypogastrica , ben Plexus sacralis, bie Ligamenta tu-

beroso- unb spinoso sacra, unb baä große unb fleine Jg)uft-

loct), welche jum Austritte biefer ©ebtlbe bienen.

a. üDtoSfeta. @§ entfpringen jwei 9ttu3Eeln in ber SSccfen--

t)öt)le, welct)e $um großen £roci)anter be3 <5ct)enfelbein3 gelangen

follen ; £>er Obturator internus unb ber Piriformis. (öfterer

nimmt nict)t bie ganje S5rette beS Lig. obturatorium ein, fon=



Sccfetu 139

bern läßt an ber oberen unb äußeren ©egenb beffelben eine ©teile

frei, burd) welcfye ein gortfa^ ber Fascia pelvis in ben Canalis

obturatorius einbringt, um bie fyier auStretenben ©efäße unb Her-

oen ju umfüllen, unb $ugteid) eine S3rud?pforte für ^)k allerbingS

feltenen Hernias foraminis obturatorii $u bitten. @r ifl oon

einer 2(poneurofe überwogen, meiere oben mit btm Processus

falciformis ber Fascia pelvis, unten mit einem ftdjelförmigen,

ttom Lig. tuberoso-sacrum entfpringenben, unb am aufjtet--

genben ©i^beinaj!e ftd> erfjebenben 33anbc t?erfd)mi^t. Crr txitt

burd) ba3 fleine £uftfod) au3 ber S3ecfenf)öl)le fyeroor, änbert

plö^lid) feine 9fiid)tung nad) t>or-- unb aufwärts, reibt ftd) beß--

tyalb an ber Incisura ischiadica minor, unb erhalt an tiefer

(Stelle einen <Sd)leimbeutel. T)cx Pyriformis, roie ber frühere,

ein kräftiger 2lu$wärt3rolter te§ (SdienfelS, entfpringt am JCreu^--

bein, unt tritt burd) ba3 große £üftlod) t)zxau$ jum £rod)anter.

£3eibe WluöMn fommen bei ber Betrachtung be6 ©efäßeS roieber

jur «Sprache.

b. 2Me Art. hypogastrica (iliaca interna) i(t ber Stäupt?

jlamm, an$ welchem alle SBecfenorgane mefyr roeniger iv)i S5lut

be^ie^en. <Sie ijt ein '21(1 ber Art. iliaca communis, unb tritt oor

ber Symphysis sacro-iliaca in bie S3edenl)öf)le fyinab, roo fte ftd)

in gleicher £ö$e mit bem oberen Dianbe be$ großen £öftfo<&e$

in $wci, unb fofort in mehrere 2tejle tfyeilt. 3()re Sänge beträgt

1V2 — 2 Soll. £)er (Stamm ber Art. hypogastrica \)at nad)

außen ben Nervus obturatorius, hinter ftd) bie Vena hypo-

gastrica, Dor ftd) ben Ureter, unb nad) einwärts bie großen

(Stämme beS <Sacralneroengefled)te$. 2tuf ber rechten (Seite liegt

bie Vena hypogastrica nad) aufwärts üon ber Arterie. £)ie

rechte Art. hypogastrica ift in ber Sieget üwaZ länger als bie

linfe, weil bie £f)eilung£|Me ber rechten Art. iliaca communis

tttva$ tjöfyer jlet)t. Beim (Jmbrpo ift bie S3ecfenfd)lagaber bie

eigentliche gortfefcung ber Art. iliaca communis, unt übertrifft

bie Art. iliaca externa (crualis) um fo mcfyr an S3olumen, je

weniger bie unteren @rtremitäten entwickelt ftnb. (Sie fefct ftd)

unmittelbar in bie Art. umbilicalis fort, welche auf ber red)-



140 günfteS Surf).

tm <Sette in ber Siegel Keiner als auf ber (tnfen tjf. ©ie wirb

beßfyatb auf t»er rechten (Seite weniger S3lut auS ber Art. iliaca

communis abfuhren, unb fomit mefyr in bie Art. cruralis gelan-

gen laffen, woburef) bie relative ®röße biefer Arterie unb bie

jtdrfere <£ntwic?lung beS rechten gußeS erflärt wirb. SSon ben

2£ejten ber Art. hypogastrica i|t bie Glutea superior bie mddfr-

tigjre , welche über bem Musculus pyriformis burd) baS große

£üftlod) §um ©efdfj abgebt. Sfyre SSerwunbung fann, wie t>k

t>on Sieben unb Scffrap btobafytetm gdlle lehren, fdr)nell

töt>tltd? werben, SDJan §at beßbalb bie Untcrbinbung ber Art.

hypogastrica innerhalb ber S5ecfenr)öt)(c vorgenommen, unb ba--

burd) bie fcfywierigjre Aufgabe ber 2trterienligatur gelöjr. S3t6t)er

ftnb 4 gä'Ue biefer Unterbinbung oorgefommen , worunter 2 mit

günjiigem Erfolge, (gerguffon). <Sie würbe juerjt oon ©te*

oenS 1812 in <5anta--ßru$ an einer Negerin, Samens SQla 1 1

a

ofyne Eröffnung beS ^eritonealfacfeS ausgeführt *). £)ie befte

9DZett)ot>e i(t eine SO^obiftfation beS t>on 21. ßooper für \>k

ßigatur ber Art. iliaca ext. eingebogenen SSerfafjrenS. din 4

Soll langer ©cfynitt parallel mit bem ^pouparffcfyen 33anbe, unb

1 3otI über ifyn, wirb bis über bie Spina ant. sup. beS £)arm--

beina fyinauSgefüfyrt; — bie ga^ien unb SttuSfeln auf ber SpotyU

fonbe getrennt, baS S3aud?fell unoerlefct t>on ber Fossa iliaca

abgetrennt unb gegen bie anbere &tite gebrängt, worauf man bie

am Eingänge beS fleinen 33ecfen3 oerlaufenbe Art, iliaca externa

trifft, unb an tfyr nad) rücfwärtS jur SfyeilungSftelle ber Iliaca

communis
, fomit jum Urfprunge ber £i;pogajfrica fommt. @S

i(t biefe 9Jlett)ot>e am ^abaüer ntct)t fo fcfywer auszuführen, nur

muß man ftd> bd ber Siefe ber SBunbe längerer 2lneurp3men--

nabeln bebienen als gewöfynlicfy. ©teüenS mad;te einen mit

ber Art. epigastrica parallelen unt> 13 SOiiliimeter oon tt>r nadj

außen entfernten S3aud)fcfynitt. (53 ijt jebod) um fo leichter, baS

Peritoneum ganj ju erhalten, je mefyr bie S5aud)wunbe ifyrer

') Medico-Chirurg, Transact. Vol. V. pag, 4;
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ganzen Sänge nad) bem spouparffcfjen Sknbe folgt, weil in ber

9?äl)e beS lederen ber Textus cellulosus subperitonealis laver

unb fettreicher ifi al§ in ber 9?id)tung jutn Sftabel fym.

c. £>ie Heroen ber 33ecfenr;ö&te gehören a(§ Plexus hypo-

gastricus bem fcegetatiüen, als Plexus sacralis bem animalen

(Spfrem an. ßefetere treten burd) bte fcorberen £reu§beinlöd)er in

bie S3ecFenf)öfyle, um nad) fur^em Verläufe burd) ba£ große

£üftlod) wieber auszutreten. Sfyre Äompreffton burdj) ben fdjwan--

geren UteruS, burd) ©efcfywülfte im S3ecfen, fann 2äl)mung ober

SEaubfein ber unteren Grrtremität bebingen. liuä) r>om ßenben--

nerüengeflecfyt Fommt ein 2(|r — Nervus obturatorius — in bie

f leine S3ecfenr)ör;te fyerab, beffen mecbanifcfye ^Beeinträchtigung

burd) ben fcfywangeren UteruS Urfad)* cm ben Krämpfen fein foll,

t>on welchen bie 9Ru§feln an ber inneren Seite beS £)berfd)enfel3

bti Schwangeren unb ©ebärenben juweilen befallen werben.

(SR o b e r e r.)

£)amit bie burd) bie fcorberen Äreujbeinlödjer austreten*

ben Nervi sacrales burd) bie 33ecfenorgane, beren S3olumen

fo fcerdnberlid) ifi, nid)t gebrueft würben, §ieljt ffd) t>on jebem

üorberen ^reujbeintod) eine Spinne nad) auS-- unb abrodrtS, in

weldje ftd) ber betreffenbe 57ert> , t>or jeber Äomprefft'on ft'djer,

hineinlegt. 3m weiblichen ©efd)led)te ftnb biefe binnen merflid)

tiefer, unb jugtetcr) (wegen größerer ^Breite beS Äreu^beinS)

ttuotö länger, als im männlichen.

£>ie ©augaberbrü'fen beS S3ecfen6 liegen auf unb neben ttn

Yasis hypogastricis, unb nehmen bie Saugabern t?om £)amme,

bem 2(fter, bem binteren Umfange beS Scrotum, unb ber £arn--

röl)re auf. @in Gtyanfer in ber Sfraxnxtyxe fönnte bemnad) nur

2Cnfd)wellung ber Glandulae hypogastricae bebingen. £)it gro-

ßen SBecfenbänber , welche bie £üftau3fd)nitte $u ßöctyetn um--

wanbeln, würben fcfyon bei ber ^Betrachtung beS fnöcfyernen

SBecfenS befproetjen. £)a baS große Spüftloä) burd) bie burd)--

pafftrenben Organe nidjt fo genau ausgefällt wirb, wie baS Heine,

fo werben bie Herniae ischiadicae nur an erfterem t>orfommen
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fönnen, wenigftenS ronren bie mir befannt geworbenen ftciUt t>on

Qamvtx, SBofe, 8affu3, 2C. Gooper biefer 2Crt. £>a bic

Räuber be3 großen £üftlod)e§ nicfyt fontrafttler Sftatur ft'nb, fo

ifr eine fpajttfcfye (ürinflemmung einer Hernia ischiadica nidjt

benfbar. £>ie jrarfen ^uSfeüager, meiere ba§ große ^>üfttod>

bebecFen, werben bie SMacmofe foldjer 33rüd)e fefyr erfcfyweren.
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XXXI. -S\u stürmt« 8 ürs ttüdiens.

A- er 9i liefen bejtefyt au3 ber äßirbelfdule unb allen l)in--

ter ifyr liegenben 2Beid)tbeilen. Grr ift bie Wintere Söanb U$
DiumpfeS. ©eine Sä'ngenauSbebnung ift burd) bie Sänge ber

Sößirbelfäule genau benimmt; weniger fcfyarf ijt feine 33reite au3--

gebrücft, n>elct)e, ber eplinbrifdjen ©efralt be6 9iumpfe3 wegen,

nur burcr) willfürlid) gezogene ®ren$linien bejeidmet wirb. —
£>a er an t>erfdfc)iebenen Stellen au$ fo jiemlid) gleichen Sd)icr>

ten bejtel;t, unb bie anatomifcfye Unterfucbung be§ 9iü<fen3 in

feiner ganzen Sänge unter hinein vorgenommen wirb, fo würben

bie einzelnen Abteilungen be£ 9iiicfen§, welche bem .£alfe, ber

S3rufr, bem S3aucbe unb 33ecfcn entfpreeben, nid)t in bie topo--

grapl)ifd)e Anatomie biefer 9?umpftr;eile einbezogen, fonbern jum

©egenftanbe be3 fcorliegenben befonberen AbfctynitteS gemacht,

welcher juerjt bie äußere Anfielt be£ ^üefenS, bann bie Schier)*

tung fetner SBeicbtbeile, unb $ute£t bie 2Birbetfäule mit iljrem

3nr)alte befyanbelt.

XXXII. «SUujj*« ^nfid)t tat ttiiduitp,

£>er SRücfen ijt bie breitete gtäd>c be3 Stammes. £)iefe

S5reite erlaubt bem 9ttenfcr;en auf bem 9?iicfen ju liegen, — eine

§ä'f)igt"eit, welche ben £bieren abgebt, beren fantiger 9?iicfen bie

Seitenlage $ur Sage ber dxutyt maebt. Da ber Scfywerpunft be§

menfd)lid)en %tibt$ ber SKücfenwanb näfyer, als ber oorberen

Äörperwanb liegt, fo wirb ber au$ ber [Kucfenlage gebrachte

Stamm ein S3e(lreben äußern, in fie zurücfjufebren, unb wir

ftnb injtinftmdßig genötigt, um bie Seitenlage längere 3tit btu

jubel)alten, ben Scfyenfel in ber £iifte unb im ^nie ju beugen,

unb wegen be§ äSorfprungeS ber Schulter ben gebogenen Arm
unter ben Jtopf ju legen, woburd? bie Unter|tüfcungSbaft$ breiter

!! JO
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wirb, ©roße 9ttu3felfd)wdcr;e mad)t beßfyalb jene Körperlage,

welche oon ber ©cbwere allein abfangt, unb burcfy fte allein bleu

benb beibehalten wirb (Decubitus supinus) $um natürlichen.

— Die SKucfenflä'dje ijt fein ebenem planum. <5ie ift t>on einer

<2eite jur anberen um fo mefyr fonüer, je fcfymd'Ur ber betreffenbe

Stfumpftljeil i|t, — am #alfe fomit am ?om>ere)ten. SSon oben

nacr; unten tjl fte, ben Kurvaturen ber SRucfenwirbelfäule ent--

fprecfyenb, wellenförmig gebogen, — <*m f&tup unb 33e<fentf)eÜe

nacb t>orn fonoer, am #alS-- unb Senbenfegment Fonfat). Der

^liefen unb ba3 Kreuj erleiben beßfyalb U\ ber Dorfallage ben

meijlen Drucf , unb bic oorfpringenben Knocfyen tiefer ©egenben

(©cfyuttergrdte, Kreuzbein) laffen e§ fyier am erften jum Decu-

bitus fommen. — Sn ber Mittellinie beS SRMenS lauft eine

Sftebianfurcbe fyerab, welche unter bem ^>tnterr>aupte bei alten

unb fettarmen Snbioibuen mit einer ©rube (^aefengrube) be-

ginnt, am £al§-- unb 83rujtfegment weniger auSgebilbet erfd?einr,

ftd) fogar fantig ergeben fann, (wie an ben unteren £al£-- unb

oberen S3ruflwirbeln), in ber Scnbengegenb tiefer wirb, in ber

Kreu$gegenb in eine Grrfyabenfyeit übergebt, unb gule^t in ber

©efdßfpalte enbet. Se (larfer bie langen SKiicfenmuSfeln entwtcfelt

ftnb, beflo tiefer wirb fte; tterfcfywinbet jebod) bei SBorwärtS--

beugung ber SBirbelfaule mcl)r weniger, ©ie entfpricfyt ben

©pi^en ber Dornforffd^e, welche in ifyr gefüllt, unb bei allge-

meiner Abmagerung and) gefefyen werben fönnen. Die feitltcfye

9^ liefen furche ift am £enbenfegment am auSgebifbetjlen, unb ent-

fpricfyt bem Abfa^e ^wifdjen ben Briefen- unb SBaucfymuSWn.

S5ei atfyletifcfyen Snbwibuen ftnb bie Kontouren ber «Kappen-- unb

ber breiteten Stücfenmu^feln öl§ fpmmetrifdbe £inien fennbar;

bie Hinteren 2fbfdr;nitfe ber Darmbeine>fdmme ragen al§ £ö<fer

feitwdrtS be£ Kreuzbeins? fyeroor, unb bie Umriffe be3 ©cfyulter*

blattet prägen ffd) bei ben SSerdnberungen ber Armftellung mit

auffallenber ©cfyarfe an§. S3ei reidjlicfeer gettablagerung, ober

feröfer 2lu3fcbwtfcung im fubfutanen Sellgewebe, oerfcfywinben

alle Umriffe ber 9ftuSfulatur, unb gegenteilig treten bie fnö--

cfyemen ©runbtagen be$ 9?ü'cfenS bei fyöfyeren ©raben t>on 2lb--
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magerung fo beutlid) bert>or, baß man bie kippen unb bic £)orn*

fortfäfce jaulen, bic .ftante be$ <5d)utterblatte3 burd) bic .ftlei--

bung fefyen fann, unb bic itunft ber SEoiletre fcfyon 51t ^öib'ö

Seiten bemä'ntelnb einfd)reiten mußte:

»Conveniunt tenues scapulis analectides altis,

Angustum circa fascia pectus eat.«

De arte arnandi, üb. III.

XXXIII. fyoyoQxayfyxe "isex Wnd)i\)t\U fces Hüduno.

a. £>ie Spaut.

<5ie \\t in ber £al$gegenb betrd'd>t(td> bief, unb läßt fid>

um fo febwerer falten, je nä'bcr fte bem crflcn SBrufiroirbel

fommt. S^re 2Cus>bef)nbarfeit ift unbebeutenb, unb erftärt bic

©cfymersen, weldje ein fyier ftfeenber gurunfel 5U üeranlaffen

pflegt. £)id)t unter bem £interl)aupte läßt ftc ftd) jebod) in eine

Saite aufgeben, welche, wenn man tin ©etaecum f>ter anbringen

wollte, nicfyt 5U feljr angefpannt werben barf, bamit nicfyt ber

Musculus cucullaris mit aufgehoben unb burcfyftodjen werbe.

33 t anbin fyat ©tarrframpf unb SEob bei einem Jtranfen erfol--

gen gefefyen, wo ber itappenmuSfet (unb n>a(>rfd>einlict> ein 9?er--

t>en$weig biefer ©egenb) burd) bie £aarfeitnabel »erlebt mürbe.

SSclpeau fd)ld'gt bie ^aefengrube al§ ben geeigneten £>xt üor,

um burd) Grrutoria auf ba£ ©erjirn unb feine Späute ein$uwirfen.

— 3n ber 33ruftgegenb ijt bie £aut Diel befynbarer, unb fefet

bem 30öad)Stl)ume t>on Lipomen, meiere ftdfo fyä'uft'g ju bebeuten--

bem Umfange entwtefetn, fein J^inbernig entgegen. %t)xe 6m--

pftnblid)!eit mad)t ba§ grottiren bc3 SKücfenS ju einer fefyr ange-

nehmen (Smpftnbung , unb erflä'rt bie SRetmlftonen, welche falte

SBegießungen, ober felbft ba§ auflegen einer in @t$waffer gc--

taud)Un £anb ober eines <Sd)luffel3 auf ben SRücfen, bd 53lut--

flüffen fyeroorjurufen oermögen. — 2>n ber Senbengegenb ift ftc

am bicfjfen, behält aber, wie bie jumeilen fel)r fcoluminöfen ßen*

bengefctywülfte beweifen, eine bebeutenbc *tfu3bef)nbarfeit. £)ie

Unterl;aut$ellfcfyid;)te ijt ben ganzen dxütftn entlang mit [einigen
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gafem burcfyroebt, rooburd) fte befonberS im 9?acfen eine genriffe

^raU^eit erlangt, welche t>en 2lb§ceffen tiefer ©egenb nidj)t ge--

fiattet, eine beutlid) umfcfyriebene ©eftalt an$unel)men. 3n ber

Mittellinie fydngt fte mit ben 25änbern ber £>ornfortfdfce inniger

jufammen, woraus man erFldrt, ba$ .ftongejtionSabSceffe fid>

nicr/t letd}t oon einer ^eite auf bie anbere ausbreiten. Cifyronifdje

Vereiterung biefer 3«Ufd)id)te (Abscessus frigidus) trennt bie

Sr>aut in großem Umfange Don ben barunter liegenben ©d)id)ten

lo£, unb ba e$ bie £)icfe be£ SntegumentS niebt jum fpontanen

^ufbrudf) Fommen laßt, fann bie #iü<fenfyaut oom Jpalfe bis jum

$reu$bein unterminirt roerben, voie ity einige SBlalt far).

b. 9ü!u§Feln.

@ine alle 9ftu3Feln be§ Surfens gleichförmig einfyullenbe

2(poneurofe ober ^cfyeibe erifh'rt nur für bie fleifcfyigen Waffen

ber langen SKucFenjirecFer. £)ie breiten SKucFenmuSFeln, roelcbe

ba§ crjte unb jweite ©tratum bitten (Latissimus, Cucullaris,

Rhomboideus etc.) beftfcen feine mabre ftbröfe @cfyeibe. — £)ie

©djiebtung ber SftucFenmuSFeln t|t an ben oerfcfyiebenen 2lbfcbnit-

ten biefer ©egenb niebt gleichförmig ; aucr; ijt it>rc betaillirte Zn-

gabe oon §u untergeorbnetem praFtifcfyen Sßertr)e, um ftd> weit-

läufig in biefe befFriptioen Erörterungen ein^ulaffen. @§ follen

beßfyalb nur bie tarnen ber 9Ku§Feln genannt werben , welche in

ben einzelnen 2(btbetlungen ber 9?ücFengegenb übereinanber ge-

fcbid)tet ftnb. a. TTm £alfe laffen ftd) ttier ©djicfyten barjMen.

£>ie erfie enthält ben Cucullaris; bie jweite ben Splenius capitis

et colli unb ben Levator scapulae; bie britte ben Complexus

major et minor unb Biventer; bie feierte bie t>ter Fleinen 9DRu§--

Feln jwifeben Atlas, Epistropheus unb £interbaupt, unb bk

Ausläufer ber oom 9?üc!en beraufFommenben langen 9ttu$Feln,

(Cervicalis ascendens, Transversalis cervicis, Semispinalis

cervicis) nebft ben praFtifcb nie beruefftebtigten Fleinen 9ttm>Feln,

roelcfye fid> burdj) bie gan$e 2dnge ber SBirbelfdule fyerab, meljr

weniger oolljid'nbig ttneberfyolen (Interspinales, Intertransver-

sarii, Multifidus), — b, Zm fBxup unb Senbenfegment laffen
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ftcr) folgenbe <Sd)td?ten barjMen. l. Cucullaris unb Latissimus.

2. Rhomboideus major et minor. (Unter biefen beiben lefctge--

nannten folgt bie gortfe^ung ber UrfprungSaponeurofe be§ brei-

ten ^ucfenmuSfelS, tt>e(d?c fämmtltcr;e tiefer liegenbe <&txata ber

SiucfenmuSfeln becft, unb $ugleid) bem Serratus posticus su-

pcrior et inferior jum Urfprunge bient. lim £alfe tjt biefe

2(poneurofe als fotcfye nid)t mefyr barfiellbar, unb oerwanbelt ftd)

in einfache jellgewebige S3ld'tter, welche fiel) ^wifdjen bie 9flu$fet--

fcfyicfyten einrieben). 3. Serratus posticus sup. et inf. 4. Sa-

crolumbalis, Longissimus dorsi, Spinalis unb Semispinalis

dorsi. 5. Multifidus Spinae mit ben Rotatores dorsi am 33rujl*

fegment — c. lim Äieujfegment ber s2ßirbelfdule ft'nbet ftd) nur

ber berbe aponeurotifcfye Urfprung ber langen Siütfenffrecfer, unb

ber nur als fd)wad)e3 9Jht6felbiinbel juwcilen nachweisbare Ex.-

tensor coecygis.

c. ©efa'jje unt) Heroen*

£>ie Arterien, tt?eldt>e ftcl> am SKücfen oerä'fteln, ftnb für

^k Streue, Senben- unb 23ru(tportion beffelben fo unbebeutenb,

ba$ il)re S3erlefcung bd SBunben beS DiMenS feine erl)eblid?e

Blutung herbeiführen fann. %m £al$fegment be3 9iii<fcn$ Fom--

mm bagegen ©cfylagabern üor, beren SSerle^ung, ibrer tiefen

£age wegen, gefafyrbrofyenb ifr, unb felbjt töbtlid) werben t'ann.

£)le wicbtigjle ijl bie Art. vertebralis, welche burcl) bie 2öd;er

ber ^alSwirbelquerforrfo^e 511m großen £interl)aupte>lod) Der-

lä'uft, unb jwifdjen je $wei £luerfortfä'ken, fo rote bid?t unter

bem ^interfyaupte bei^ fjori^ontat gefiibrten £ieb-- unb ©cfynitt--

oerle^ungen getroffen werben tann. £)er ©tamm ber Artcria

occipitalis wirb, fo wie tt)re 2(efle: bie oberfiä'djlidje unb tiefe

Cervicalis descendens, bä sJc*a(fenwunben »erlebt werben ton-

nen. 3Me Cervicalis profunda, ein '#jt ber ©djluffelbeinarterie,

welche ^wifcfyen bem Multifidus spinae unb Semispinalis colli

emporjteigr, unb bie Transversa colli, welche einen aufjleigenben

2ljt 5wifd;en ben Levator scapulae unb Im Spleisiis, unb einm

abfteigenben $wifd;en ben Rhomboideis unb bem Serratus nia-
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jor entfenber, gehören ebenfalls fyierber. Die SiücFendjre ber 3n--

terfojial-- unb Sumbalarterien finb für ben SBunbarjt ofyne @rbebr

liebfeit. — Die fubfutanen Herten, unter welchen bie oon

©ob man befcfyriebene Azygos dorsi (welche ben Trapezius

burebbobrt unb ftd> in bie Vena cervicalis profunda ergießt)

bie größte ijt, fommunijiren mit ben Hinteren SSenengefIed)ten

ber SBirbelfd'ule unb ber SKücfgratböble. £)ie ©augabern ftnb fo

gut olS unbefannt. Waü) SSetpeau fommen jwifcfycn bem Siap*

pen-- unb 23aufcbmu§Fel, l 3oÜ unter bem Jg)tntcrl)aupte, 2—3
©augaberbrüfen t>or. Die Heroen ftnb ber Recurrens Willisii

für ben «ftappenmuSfel , unb bie Hinteren 2tefre fämmtlicber

SiücfenmarfSneroen , unter welchen ber Nervus suboccipitalis

beS erjren, unO ber Nervus occipitaüs magnus beS jweiten

deroicalneroen bie anfebnlicbften ftnb.

d. ^raftifcfye 25em erfungen.

Söunben ber SBeicfytfyeile beS 9?ücfen3, welche nicfyt bis auf

bie SBirbelfdule einbringen, werben (mit 2luSnaf)me ber S^acfen«

gegenb) weber mit S3lurung noeb mit bebeutenber gunftionS*

jlörung begleitet fein, @ine geringe SSermebrung itjrer SEiefe

rann, namentlich bei ©tidjwunben, burd) S3erle£ung beS 9iücfen--

maxU töbtlicbe golgen l;aben. liefere £luerwunben beS 9?acfenS

erforbern eine permanente (Srtenfton beS Kopfes. 2)te 2lbwefen*

beit widriger ©efä'ße unb Heroen maebt bie oberflächlichen

SKücfenwunben nicfyt gefd'fyrlicb ; fte fönnen eS aber burcl) ifyre

3afyl, bureb bie Dauer ifyrer fc^mer^bnften ^Beibringung, unb

burd) beren SRücfwirfung auf \)cn ganzen Organismus werben,

wie bä ber englifdjen ?)eitfd)en(lrafe, ber Änute, unb bem <SpieJ3=

rutbentaufen unfereS SDfälttärö. gerrere Strafe tjl jebocfy in ber

flieget ntcijt oon fo febweren golgen begleitet, wie tk (£refution

mit bem <Stocfe, aufweise, wenn fte im Maximum oerfyd'ngt

wirb, £ä'l)mung ber unteren (Jrtremitdten, Incontinentia urinae,

unb allgemeines ©iecfytbum oft genug öorfommt, um bem 2(uS--

bruef »$um Krüppel fcblagen" SÖabrfyeit ju geben, Die Dauer

ber @refution Ui 100 ©tocffcfylägen, Qiint ©tunbc!) bie burcl)
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jeben folgenben Schlag taftmd'ßig geftctgerte Sntenfttdt ber 9?e*

aftton, — bie ^)pperdmic ber Sacralgeflecfyte unb ber Cauda

equina, — melleicfyt aud) bic mecfyanifdje @rfd)utterung , bie ft'cr;

burd) bie blutig tnfiltrirten unb prall geworbenen ®efdßba(Jen,

auf ba3 SKuifenmarf fortfe^t, erklären e£ jur ©eniige, baß fo

9Qcand)er, ber biefe ©träfe überjfanb, $um Dienji, unb nicfyt fei-

ten aud) ju jebem anberen ^Broterwerb — auger 33etteln — für

ßeben^ett untauglid) gemacht würbe. —
£)er Latissimus dorsi, beffen aponcurotifcfyer Urfprung

ftd) oon ben unteren £3ruftwirbelbornen bis jum ,£reu$* unb

Steißbein tyerab erjlredt, becft wä'fyrenb feinet SaufeS jum

Oberarm ben unteren SBinfel beS Schulterblattes ju, unb forgt

baburd) für bie größere Sßefefftgung OiefeS ÄnocfyenS, ber eine

fo große $öerfd;iebbarfeit beftfct, unb bod) bei fra'ftiger 2(nßren*

gung ber 2Crme möglich feftgejMt fein foll. £)er SDßuSfel liegt

auf bem unteren Scfyulterblattwinfel nur auf, — er fyat feine fefrc

SSerbinbung mit it)m, unb fann in ber Seiche mit bem ginger

ober bem Sfalpelltyefte lcid;t baoon entfernt werben. @S ge--

fd)iel)t aud) beim tl cbenben, ba$ ber 9Ru5t"el t>om Schulterblatt*

winfet weggleitet, unb unter il)n fcfylüpft. S5et flarfer SBorwä'rtS--

bewegung be£ aufgehobenen 2(rmö fat) man biefe SSerrenfung

be§ SJcuSfelS fdjon mehrmals bei fraftigen 3nbioibuen entjtetjen,

unb e£ ift mir nid)t unwafyrfcfyeinlicr;, ba$ bie von ^etfer in

neuerer Sät befdjriebene eigentümliche Sageocrdnberung be$

Schulterblattes 4
) bei fraftigen muSfulöfen 'tfrbeitSleuten, mit

biefer #bweicr/ung beS SttuSfelS im 3ufammenf)ange ftefye.
—

£)te weitentlegenen ttnfangS-- unb @nbpunfte biefeS 9Jcu3fel3

laffen eS üerfiel)en, warum beim 2enbenrl)eumati3mu3 felbft bie

^Bewegung beS 2£rmeS befcfymerlid) unb fdjmer^aft werben fann,

inbem jebe SSerru'cfung ber Snferrion, burcr; 3errung auf bie

UrfprungSaponeurofe juru'cfwirft. £)a ferner ber breite SföuöfeJ

*) ©rfafjrungcn unb 2C6$anMungtn im ©ebtetc bei: JpcflFunbc.

erlangen. 1845.
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btl jeber t>erfd)iebenen 2(ttitube be§ 2(rmeS ffd> ber gldcfye nad?

t>erfd)iebt, fo ijt begreiflich, tag eine penetrtrenbe 33audj--

ober S3rujtwunbe, btc burd) tiefen 9ftu§fel 5. 83. bei aufgeho-

benem Arme brang, bei beffen Sftieberffnfen, (wo ber <Stid)fanai

winfelig t>er$errt wirb , unb eine gefunbe tyatttye be3 SföuSfelS

an bie ©teile ber burcfybofyrten rucft), ber unterfucfyenben ©cnbe

als f e i cfy t erfcfyeinen fann. £)affelbe gilt aud) für Operationen

am SRiicfen, wdfyrenb welcher bie Zxmt beS Jlranfen burcfy ©e*

t>ulfen in einer bejitmmten Sage erhalten werben follen. SSorwdrtS--

bewegen ber lixmt fpannt ben Latissimus, unb man laßt befj--

balb bem Jlranfen bie tfrme auf ber S5ru|t freuten , um ©e-

fdjwiilfte am IKücfcn ju unterfuctyen, ober bie S5rujt ju perfu--

tiren. 3n legerer Jg>inftcf?t ijt biefe Stellung ber Arme, befonberS

btl folgen Snbioibuen t>on Sftufcen, wo bie $aut lar ober gefal-

tet ijt, wie bei fd>neIXer Abmagerung, £l)eifweife Jweiffungen

btefe§ SRuSfelS, fo wie be§ Splenius capitis unb Sacrolum-

balis, würben als golgen heftiger 2lnjhengungen biagnofti--

$trt, obwohl, ba feine tfutopften barüber oorliegen, ba§ wirt-

liche S3orfommen berfelben bamit nicfyt bewiefen ijf. — £>er

Selljtojf unter bem breiten SHücfen-- uno JDappenmuSfel ijt (ber

gldd)em>erfcr;iebbarfett biefer SftuSfeln wegen) fo lar unb fpdr--

licfy, ba§ JtongejtionSabSceffe biefe 50iu§feln mithin untergraben,

unb jtd) b\$ in tit 2lrelt)öl)le S3afyn fct?affen fönnen. Mäßiger

£)rucf auf bie fleifdn'gen Urfprunge ber SKücfenmuSfeln fann bie

SBirfung ber Fascia muscularis oerjldrfen, unb bie Äraft ber

SDRuSfeln erl)öl)en. 2)afyer bie ©ttte ber Atmeten unb ©labiato--

ren fiel) bie ßenben ju gürten (altius cineti, pugiiae se accin-

gere;. Uebermdgiger unb lange fortgefefcter Drucf fcfywddjt bie

SUluSfelfraft; weßfjalb grauen, bie ben 9Kif5braucb fceS @dmü--

ren§ ju weit treiben, nad) abgelegter ©dmürbruft nicfyt mefyr

aufrecht fifcen fönnen (SS an ©wieten). — £)ie ©efdße beS

9?itcfen§ fielen mit jenen ber SBrujl-- unb SSaucfyetngeweibe in

feinem nachweisbaren 3ufammenf)ange. (§3 ijt beßfyalb ber

yiu&n fd)wer ju begreifen, welchen Blutegel in ber ßenben--

grgenb bei ^ierenent^ünbung leiten follen c9)ctrequtn). £)ie
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muSfulöfen 3wifctyenfd)id)ten jwifcfyen Siucfgrat unb £aut ft'nb

ebenfalls ju anfefynlid), um oon ^c^ropfföpfcn unb 33lutegefn

bei itongeftion unb @nt$unbung be§ 9iiicfenmar!§ mefyr als eine

reoulforifcfye SBirfung erwarten w burfen. Sftux in ber itreuj-

beingegenb, wo bloS aponeurotifcfye ©cfyictjten an bie ©teile ber

9D2u3feltager treten, ijt bie ©cfä'ßfommunifation eine bireftere,

unb man fmbet an ber unteren £>effnung be§ 2Birbetfanat$

(Hiatus sacro-coccygcus) regelmäßig jwei fleine SSenenfra'mm-

cfyen austreten, meiere mit ben fubfutanen Jtreujbeinoenen eine

SSerbinbung eingeben. Da ber Hiatus sacro-coccvgeus nur

burd) bie £aut unb ben Anfang ber Aponeurosis lumbo-

dorsalis oerfdjloffen iji, fo fann e$ burcr; bie 25ilbung eines

<5d)orfe$ beim Decubitus jur Eröffnung beS SöirbelfanalS, unb

5Um Tluöftcfem beS Liquor cercbro-spinalis fommen.

XXXIV. Wrbclfrtulfnfkdct.

Da3 SSMrbelfäulenffelet ijt ein geglieberter unb fjofyler

.ftnocfyenfcfyaft, ber bie einzige ©tü^e beS itopfeS unb 3?umpfe3

au6madfet, unb burd? ftnnreid) fombintrte gefHgfett unb JSeweg-

licr/feit feinen medjanifcfyen 33ejlimmungen ooUfommen entfprictyt.

(£$ heftet ci\i$ 24 magren SBtrbeln, benen ftdj unten ba£ Äreuj--

unb (Steißbein als fogenannte falfcfye Sßtrbel anfdjließen. Seber

SBirbel bilbet einen furzen \)o\)Un 3i;linber ober 9?ing, melier

an feinem oorberen 33ogcn (Körper) mefyr Jtnocfyenmaffc ent-

widelt als am fyinteren, weldjer wieber mit 7 gortfä'fjen t>erfer>en

ift, t>on benen brei ben 9iiicfenmu3feln als £ebetftangen bienen

(Processus musculares , 2 transversi unb l spinosus), oier

bagegen (2 auf* unb 2 abfteigenbe) $ur 2(rtifulation mit ben

barüber unb barunter nä'cfyjten SBirbel bienen. Die Körper ber

SOBirbel befielen burcfyauS auS loderer febwammtger Jlnodjen--

fub|tan$, unb fet)en an tr>rer Hinteren glätte wie n>urmitid)ig

auS, inbem eine größere ttnjafyl Deffnungen für ben austritt ber

wetten unb jafytreicfyen ^nodjenoenen in 23erettfd)aft ftel)t. Die

SBögcn ft'nb, wie bie ®elen£-- unb 9ttuSfelfürtfäke, fompaft. Der

erjlc JpalSwtrbel fjat feinen Körper, unb eine weitere £>effnung
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aU alle übrigen, ba er ben 3afjn be§ Epistropheus aufzunehmen

Ijat, um welchen er ftd> wie ein dlab um eine ercentrifd;e tfjre

brel)t.

a. Södnber Der äötrbetfdule.

OTe SBirbel, mit tfuenafyme beö Ittiaö, fangen burd) einen

fompti^irten SBanbapparat untereinander jufammen, reeller tbeilö

au§ SSdnfcem , t>te ber galten SBirbelfdule entlang laufen

(Fascia longitudinalis ant. et post.), tfyeilS au§ filteren S3ün--

beln befielt, welche fi*d> jwifcfyen je jwei SBtrbeln auf gleiche

SBeife tt)iebert)olen. Unter ben lederen ftnb bie Ligamenta inter-

vertebralia bie wid,tigften. <Sie befielen au$ furzen, in einander

l)ineingefd)obenen ftbröfen ßplinbern ,. beren jäwtfdjenrdume t>urd)

eine elajlifcfye, nicfyt faferige fonbern fnorpelartige Sttaffe etnge--

nommen wirb, ©ic lötl>en bie einanber jugefe^rten breiten unb

ebenen gldcfyen $weier SBirbelförper feft aneinanber, unb Rängen

mit bem Änodjen fo innig §ufammen, ba$, wenn man bieJtontinuitdt

eineS SBtrbelfd'ulenjh'tcfeS eineS jüngeren 9ftenfd)en burefy Luiden

ober Tlbbrefyen ju trennen fudjt, nid)t ba§ &3anb entjwei gefyt,

fonbern feine 2Cnfa^fldd?e am .ftnocfyen fyerauSgeriffen wirb. —
•iftad) 9Kaifonabe trug bie £alSwirbelfdule ein ©ewid)t oon

100 ?)funb oljne ju jerreiffen, bie S3ruftwirbelfdule 150, unb bis

ßenbenwirbelfdule 250—260. £ie SSdnber, mldjt bie Süden

$wifd;en je jwei SBirbelbogen ausfüllen, gehören bem elaftifcfyen

©eroebe an, unb djarafteriftren ftdt> burd) bie befannte gdrbung,

welche ifynen ben Warnen ber Ligamenta flava üerfdjaffte. Sßirb

ein ©tue! ber SBirbelfdule nad) t>crn gebogen, fo muffen ftd) bie

Sßirbelbogen oon einanber entfernen, wobei bie Ligamenta flava

nachgeben. Jg>ört ber £>rucf , welcher bie SBirbelfdule frümmre,

ju wirfen auf, fo wirb bie (Slafltjttdt ber ^wifcrjenwirbelfcbeibe

burd) 2üi3bel;nung, unt> bie be3 gelben S3anbe3 burd) Bufammen--

5iel)ung ba3 frübere S3erl)dltni£ wieber fyerfitellen. 3e au3ge$etd;--

neter bit S5eweglid)feit eines SÖSirbelfdulcnjlücfeö ijl, beflo ent--

wicfelter tft ber Apparat ber gelben S3d'nber. S5eim (Smbryo unb

JUnbe ftnb bie gelben SBdnber nur fibrös, unb werben erjl mit
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bem S3ermögen ben 2eib aufrecht ju balan^'ren, t>on unten auf

elaftifd). S3ct ben Spieren, meiere ifyre SBirbelfäute ^orijontal

tragen, iji ber elafiifc&e 2Ipparat wenig entwickelt, ober fömmt

nur an jenen Stellen $um S3orfd)ein, reo eine (Sreftion ber Säule

ausführbar ift (beim ?)ferbe an ben £al§wirbeln, bei ben Spie-

ren, wetebe ibre S3eute auf jwei güfjen ft^enb oerjefjren, wie ba$

(£id}l)örnd)en, oor^ugSiveife am Senbenfegment). — £)bwot)l bie

33anboerbinbung freier SBirbel eine fefyr innige, unb il)re £3e*

weglid)feit auf einanber eine fef>r geringe ift, fo erhält bie 2öir--

belfaule bennod) burd) Summirung aller $)artialbewegungen

einen t)ol;en ©rab oon 33iegfamfeit unb £)el)nbarfeit. £>ie 24

wahren SBirbet ber SBirbclfäule bilben burd) gleichförmig junel)--

menbe ©röße nad) unten eine ^Poramibe', weld;er ba£ .ftreuabein

als 33aft$ bient. 2efctere§ ijr befjljalb mit ben #3ecfenfnod)en fo

fefl oerbunben, baß eo für ftd) allein feine Bewegung au3--

fül)ren fann. 2>a3 Steigbein ift, ba ftd) ber SJBirbelfanal nid)t

big in biefen Jtnod)en oerlängert, fein ineegrirenber £l)eil ber

SBirbelfäule, unb e3 fann fomit oon il)tn bei ber ^Betrachtung

ber SSirbelfäule gän^lid) abjlra^trt werben.

Die ßd'nge ber SBirbelfäule bangt oon ber Sr>oi)t bei

SBirbelförper unb ber 3wifd)enbancfd)ctben ab. £e£tere ftuo

jufammenbrücfbar, unb werben beßfyalb, nad) ifyrer größeren ober

geringeren Äompreffion, bie ,ftörperl;öl)e nid)t immer als bicfelbe

erfdjeinen taffen. 'tfbenbS ift fte geringer als oe£ 9Dtorgen3 (ber

Unterfd)ieb betragt Vi B^U unb barüber), — nad) langem

Äranfenlager erfd)eint fie oft auffallenb größer, längeres äöad)en

in aufrechter Stellung fann beßl;alb einen 9Renfd)en, beffen Jtör--

perlänge gerabe ba£ normale ÜRilitärmajj beftl^t , oom Solbaten--

bienfte befreien. Die 33anbfd)etben, al§ ba3 fomprefftble Clement

ber SBirbelfäule , machen beiläufig ^m werten £l)eil ber ganjen

2Birbelfäulenl)öl)e aus*. Söirb beim gaffen ber Sfelete nicfyt ge-

nau auf bie Jpöfye ber 3wifd)enbanbfd)eiben 3iüd'ftd)t genommen,

fo erfcfyeint ta$ Sfelet im ä$erl)ältniß jur Stärfe feiner Änod)cn

ju flein — bafyer ba$ zwergartige *2£nfel;en ber älteren ^bbilbun-

gen be6 menfdjlicfyen Jlnod)engerü|le3. 3er; war nicfyt wenig
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erftaunr, an einer gewiffen Afabemie btlbenber Känjtler eine folcfye

9flißgejtalt als ©runblage be§ ©tubiumS richtiger Körperbimen--

ftonen benüfcen $u fe^en«. — £)ie £ör)e ber 33anbfd)eiben nimmt

üon ber unteren angefangen, bis ju ben mittleren 33ruftwirbeln

5ufel)enb3 ab, wmefyrt ftd; bis gegen bie mittleren £al3wirbel

ttwa$, um $wifd)en bem 4., 3. unb 2. £al3wirbel wieber gc--

ringer ^u werben. An ben Senbenwirbeln ftnb fte abfolut, an

tan $al$wirbeln relatio jur SCßtrbeir)or>c am r;öd)ften.

b. Krümmungen ber SBirbelfaule.

£>te SBirbelfdule mad)t eine boppelt Sförmige SBetten--

frümmung. Sene Segmente ber SBirbelfäule, welche an ber S3il--

bung ber großen Körperhöhen *2Tntr)eit nehmen (33rujt-- unb

Kreujfegment) ftnb nad) Dorn fonfao, um bie ©erdumigfcit

biefer Jg>öt)len ju oermefyren. £>ie £alS- unb £enbenwirbelfä'ule

ijt bagegen nacr; Dorn fonoer, ba am Sgatft bie Jg>öl;le fefylt, unb

am 33aud)e ber burd) ben SSorfprung ber Sßirbelfd'ule beengte

SKaum, burd) bie 9?ad)giebigfeit ber weichen S5aud)Wdnbe roieber

gewonnen wirb. Die Krümmungen ber Sßirbelfä'ule ftnb ein

notfyroenbigeS ^oftulat für bie Sragfraft ber <5ä'ule bei auf=

rechter Körperjtellung, unb fomit ein befonbereS Tlttribut ber

menfd) liefen ©feletbtlbung. <5ie fehlen beim Kinbe, n>elcr)eö nod)

nid)t gelernt fyat
f

bie 2ajt feinet ZäbtZ oertifal $u tragen, unb

entwickeln fidt) and) bei Spieren (S3ären, Jpunben), weldje auf

jwei güßen ju gelten abgerichtet werben. SBüvbe bie SBtrbelfäule

burd) bie Witte be3 menfcfylicfyen Körpers gerjen, unb wäre ba$

©ewicfyt ber 3öetcr)tr)ettc gleichförmig um fte oertfyeilt, fo benö--

tfyigte fte feine Krümmungen. £)urd) if>re Anbringung in ber

Hinteren Körperwanb, unb burd) ifyre einfeitige Selajtung mit-

teilt ber S3ru|b unb S5aud)eingeweiDe nach t>orn, werben tt)rc

Biegungen eine unerläßliche S5ebingung ber ^Balance. 3m Alter

nimmt bie 33ru|t-- unb ßenbenfrümmung ju, unb fomit bie Kör-*

perr)öt)e ab. Sftebft \)tn oier ^auptfrümnutngeu ber Sßirbelfdule

in ber 9ttebianebene, tritt am SBrujrfegment nod) eine mel)r we-

niger ausgekrochene nad) red;t$ auf. Sfyre Söebingungen ftnb
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ntdjt genau befannt. 9ftan t)ält allgemein ben oom>altenben ©e--

bxaud) ber rechten £anb für bic gentigenbe Urfacbe berfelben.

Söurbe ba$ ©en>trf?t ber Seber babci im <5)p\th fein (£>e3--

ruelleS), fo müßte ja bie Konoerität ber Krümmung auS

med)anifd)em ©runbe nad) linf§ gelehrt fein. ^Petrequin meint,

baß bas> allgemeine ©efe£ einer FonFaoen Knod)enfru'mmung an

ber SSerlaufSjielle eines größeren &Mutgefä'ße3, bie Krümmung

ber Sßirbelfäule nad) red)t§ , au$ ber linffeitigen 8age be3 £er--

$en3 unb ber Zoxta erfld'rt. SBenn er Riebet anführt, baß Ui

(JFtopie be§ £erjen3 bie Krümmung feljle, fo bürfte n>of)l ju

erinnern fein, baß biefer urfpvünglicbe 33i(bung3fel)ler be§ Ztyo--

rar, in ben crfien Sagen nad) ber ©eburt töbtlid) enbet, mdfyrenb

bie Kurvaturen ber SBirbelfäule ftd) erft mit ben erften ©el)--

oerfucfyen einteilen. —
£>ie red}tfeitige tfuSbeugung ber SSrujtmirbelfäule erfld'rt

bie #duftgfeit ber ©coliofen auf biefer &e\te, melcbe ftd) $u tcn

linffeitigen wie 2: 100 »erhalten. 6ie tjf überbieß fo menig auf--

faHenb, baß fte nur oon einem geübten gormftnn bemerft mirb,

unb befcbrd'nft ftd), mie man an Dielen <5feleten bemerken Fann,

febr oft nur auf eine redjtfeitige Tlbmeidbung ber Processus spi-

iiosi, belebe ^Beobachtung ber #nftd)t ba§ SBort rebet, baß ba£

tteranlaffenbe Moment in bem (Mrferen ©ebraudje ber rechten

(Jrtremitdt gefucbt werben muffen. (Die 9Ku§Feln, welche t>a$

(Schulterblatt feftftellen, wie ber Cucullaris unb bie Rhom-
boidei entfpringen nur oon ben 2Birbelbornen). £)b ftc bei ben

fogenannten Ambidextris unb bei angebornem Mangel ber obe--

ren (Jrtremitäten feble, ober nad) Imputation beS rechten £)ber--

armS ftd) nad) linFS wenbe, ij! mir ntd>t beFannr. — Sßooon

bangen bie Fonffanten Krümmungen ber SBirbetfd'ule ab? — £)ie

Krümmung ber Sr>aU-- unb £cnbenwirbelfd'ule mit fcorberer Kon-

Wtät wirb burd) bie ©effalt ber SSirbelbanbfcfyeiben bebungen,

weldje t>orn böfyer al3 binten ftnb, unb fomit mie Sitih wirfen.

£ie Krümmung ber SBrujtwirbelfä'ule ift ba§ SKefultat ber un-

gleichen £öf)e ber SSirbelförper felbfl, welcfye oorn niebriger als

hinten ftnb. — SBirb eine S3anbfd)eibe ober dn SßirbelFörper
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burd) Maries jerftört, fo gebt btc Krümmung ber SBirbelfdule

in eine JtntcFung über, welche um fo winfeliger erfcfyeint, je we--

niger SBirbel $er(lört ftnb Otfngularprojeftion). S3ei größerer

2Tu3bcl)nung ber @ariee> ft'nbet bie winfelige Änicfung nid)t ftatt,

fonbern bie SBirbelfdule frümmt ftd) in einem mefyr weniger frar--

fen SBogen. — £>te mit ber SßirbelfdulenfnicFung gegebene @in-

fniefung beS SKücfenmarB , bebingt ßd'bmung ber unteren Grrtre«

mitdten (Cyphosis paralytica Pottii).

c. ^Bewegungen ber Sßirbelfdule.

£>ie 5Birbelfdule fann gebogen, geftreeft, §u ben Seiten

geneigt, unb um ifyre litt gebrefyt werben. — (5$ muß fyier »cm

ben ^Bewegungen abgefeben werben, welcbe bie SÖßirbelfdule gleich-

zeitig mit bem auf ben ScbenMföpfen nad) t>or= unb rücfwdrtS

beweglichen S3ecfen ausfuhrt, unb welche fte ofyne TCenberung

tfyrer ituroaturen üolljietjt. £)ie @1atfi$itdt ber jSwifcbenwirbel--

bdnber ifi für alle ^Bewegungen ba$ einige bebingenbe Moment.

SDie ©röße ber S5eweglid)feit eine§ SBirbelfdulenftücfeS wirb i>on

folgenben fünften bejtimmt. i. Se weniger ba$ betreffenbe Stütf

burd) anbere Stammfnocben etngefcbrdnft ober ftrirt wirb, beffa

größer wirb feine SBeweglid^eit fein. £5a§ SBruft-- unb Jtreuj*

fegment ber Söirbelfdule ftnb beßfyalb minber beweglid) als bie

übrigen. 2. Se größer bie Sflaffe be3 beweglichen (Clements, alfo,

je größer bie Safyl ber SBanbfcbetben in einem Söirbelfdulen*

Segmente *>on gegebener £dnge, befro größer bie S3ewegltcr/Feir.

3. Se geringer bie ttertifale £öbe unb bie SBreite ber einzelnen

SBirbel, je böfyer unb beljnbarer ba3 Ligament, unb je weniger

bie Stellung ber 9)<u3fel-- unb ©elenffortfafce eine befttmmte 33e--

wegung burcr) Stemmen aneinanber befyinbert, befro größer bie

mögliebe gorm-- unb ^icbtungSdnberung ber Sßirbelfdule. liefen

2Cnr)alt3punften jufolge beft^t bie £al3wirbelfdule bie größte, bie

SBruflwirbelfdule bie geringjie S5ewegtid)feit, wdrjrenb bn ber

Senbenwirbelfdute ber 9?ad)t()eil ber großen $öl)e unb ^Breite

ber SBirbet , burcr) bie üerbdlrnißmdßig ebenfo beträchtliche £öbe

unb ^Breite ber S5anbfcr)etben fompenftrt wirb. —



SKücfen. 159

X)U Seugung unb (Strecfung ber Sßtrbelfdule roirft nidjt

auf alle fünfte einer 33anbfcl)etbe mit berfelben ©emalt. SBirb

ein nad) t>orn font>ere§ ©tue! Sßirbelfdule gerate geftreefr, fo

muffen ftd> bie Söirbel mit it)rcn Dorberen feilen nä'bern, unb

bie S3anbfd)eibe bafelbjt Fomprimiren, — mit ifyren Hinteren ba--

gegen fiel) fcon einanber entfernen, rooburd) bie Wintere 9)eripr;erie

ber 33anbfd)eibe gepre<ft mirb. £>ie uertifal t>on oben FomprU

mirte elaffifdje SBanbfcfyeibe, quillt über bie glädje ber SBirbel

als tin SBuljr beroor, unb get>t mieber auruef, roenn ber £)rucf

nachläßt. £at fte tf)re ^lafli^itd't verloren, mie im t)ör)eren 2(lter,

fo mirb ber mulfiige SSorfprung ein Meibenber 2(u§brucf ber t>er--

minberten 33emeglicbfeir. £)ie Un SSerluft ber Grlaffiaität bebtn*

genbe 9?utrition$|lörung ber S3anbfd)eibe, fann in @rtt>eid)ung

berfelben übergeben, woburd) bie 9?atur gelungen wirb, anbere

£ulf3mittel $ur 2ütfred)tl)altung biefer Sragftüfce be§ (Stammet

in 2lnmenbung ju bringen, unb bie gefligfeit berfelben burd)

brudfenartige (Spnoflofen ber SBirbelförper, alfo um Un ?>ret§

tljrer S3emeglid)feit $u erfaufen. derlei (Spnofiofen erfdjeinen

bann al§ itnocbenfyangen, melcbe ftcb über bie üorfpringenben

2Bülfte ber ermeicfytcn S3anbfd)eibcn l)inuberwölben, unb, menn

fte an ber Hinteren Sßanb ber SBirbelförper üorfommen, burd)

£)rucf nad)tbeilig auf ba3 Sfiu'cfenmar? einmirfen fönnen.

£)ie größte S5eug-- unb (StrecFberoegung ijr auf ben 3.-7.

$al3nnrbel, auf ben 11. S3rufr-- bis 2. £enbenmirbel, unb auf

bie SBerbinbung ^nnfeben bem 5. Senbentoirbel unb ^reu^bein

angerciefen. 33etrad)tet man ben (Stamm eines? 9Dienfd)en, mel--

d)er ftcb fo roeit nad) rücFmd'rtS umbiegt, ba$ er mit ben £än--

ben ober bem stopfe ben SBoben berührt, fo bilbet feine 5Bir--

belfdute feinen gleichförmig gefrummten S3ogen, fonbern crfcfyeint

an ben brei genannten (Stellen mie gefnieft, unb e3 erfcfyeint an

jeber biefer ©teilen eine quere, tiefe Jpautfalte. SERalgatgne be*

Rauptet, baß an biefen fünften ber 2Birbelfdule »beinahe

au SfcbliefHid)" bie 33errenfungen Dorfommen. — £)te <5tiU

roärtSfrümmung ber SBirbelfä'ule beruht auf benfelben Momenten

rote ^h (Strec?-- unb S3eugbemegung. (Sie tjl fomit in ber Sfral§>
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tmb £enbenwirbelfd'ule am bebeutenbjren, unb in erflerer größer,

at$ in leererer. — £>ie tfrenbrefyung beruht in ber SorftonSmög--

licfyfeit ber S3anbfd)eibcn. ©ie nimmt Dorn £alfe an, nad) ab?

wärt§ fortwäfyrenb ab, n>tc bie 33reite ber SSanbfcfyeiben junimmt.

^roifdjen 2(tla$ unb @pi(hopbM3, wo bie 33anbfd)eibe feljlt, ift

fte natürlich am größten, unb t>a ber ,£opf auf bem 2£tla§ rufjr,

fo muß er jebe (ScitwdrtSbrebung mitmachen , welche biefer um
ben ^weiten Sßirbel ausfuhrt. 2Bie wenig bie S5ruft-- unb ßenben--

wirbelfä'ule bei ben <Seitwd'rtSbrel)ungcn be§ itopfeS mitwirfen,

fann man burd) ein einfacr)eö Grrperiment erfennen, wenn man

auf einem ©tufyle ftfcenb, beffen 2el)ne bis $um ftebenten £al$--

wirbel reicht, ftd) mit bem ^liefen anftemmt, unb t'im Dreh-

bewegung beS Kopfes unb £alfe3 ausführt, <Sie betreibt einen

33ogen t>on circa 70°. Steigt man ftd) nad) vorwärts, woburd)

bie S5ru(T-- unb Senbenwirbelfä'ule an ber £>rel)ung 2Cnt(>etC neh-

men fönnen, fo wirb ber 33ogen um ttwa 30° t>ermel)rt; unb

fM)t man auf, um aud) ben SBecfen unb unteren Grrtremttä'ten

(jebod) bei unt>erritdter gußfol)le) Drehung ju erlauben, fo bringt

man t>a$ ©eft'cbt nad) jeber ©eite um 180° berum, unb tyat fo--

mit einen Spielraum ber tfugen t>on 360°, welcher ben ganzen

^orijont bel)errfd)t. Spiere mit langen Ralfen fönnen biefe 23e--

wegung bloS burd? bie Sorfton ifyrer £alSwirbef ausführen, wäl)--

renb anbere, benen ber Äopf jwifd)en t>tn Schultern fteeft, ftdr>

mit bem ganzen Seibe unteren muffen, um rucfwärtS ju fet)cn.

£)te Stellung ber 2)orn-- unb ©elenffortfd^e tragt $ur

Grrteicbterung ober £emmung ber Sßirbelfäulenbewegung wefent--

lid) bei. ^ori^ontat gerichtete £)ornfortfäfce erlauben eine größere

^ücfwärtSbeugung , wie fte an Un JpalS* unt) ßenbenwirbeln

üorfommt ©inb fte babei nod) niebrig, wie an ben £al$wirbeln,

fo wirb bie £emmung ber Beugung burd) Stemmen fpäter ein*

treten, als wenn itjre t>ertifale £öl)e, wie an ben £enbenwtrbeln

zunimmt. £)a3 (Stemmen ber lederen fü'brt bei großer, burd)

Uebung erworbener S3eweglid)feit, ju einem abreiben ifyrer dn-

ben, welche ftdt> glatten, unb mit St)nootall)äuten überwogen

werben, woburd) neue ©elenfe entfielen follen, Scfyräg nad) ab--
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wdrtS gerichtete unb lange Dornfortfä'fce, wie fte bei ben S3ruft--

wirbetn oorfommen , wo fte ftd) imbricatim becfen, fönnen nur

mit großer £3efd)ränfung ber ©trecfung erijliren. — Die ©e--

lenffortfäfce werben r>or$ugSweife bie Drehung einfdjrdnfen.

Sßenn bie abfteigenben gortfä^e eines SSMrbelS burd) bie aufftei--

genben beS näd)|t unteren eingefaßt werben, wie Ui ben 2enben--

wirbeln, fo wirb bie Drehung offenbar aufgehoben fein muffen,

wä'brenb fte an ben S3rujt= unb nod) mer;r an ben £atSwirbeln

Qtftatttt ift, wo bie jwei einanber j$ugefet)rten ©elenffläd)en je

jweier ab' unb auffteigenber ©elenffortfä^e eine folcfye 9iid}tung

fyaben, baß ftd) bie eine an ber anberen feitwärtS t>erfcr/ieben

fann.

Die 23eweglid)feit beS ÄopfeS auf ber SBirbelfdule ijl auf

jwei ©elenfe üertfyeilt. S5euge-- unb (Streckbewegung wirb jwi--

fd)en Hinterhaupt unb 2(tlaS, — bie ©eitwärtsbrefyung jwifc^en

2ltlaS unb @piftropl)euS ausgeführt Stürben biefe beiben 23e--

wegungen, welche in faft gleid) großen S3ogen oolljogen werben,

nur auf @tn ©elenf übertragen werben, fo f>ätte biefeS ein in fo

rjoljem ©rabe freies fein muffen, baß baS in ber SSirbelfd'ule ein--

gefcfyloffene 9\ücfenmar! in große ©efafyr geraten wäre. —
S5eibe Condyli beS Spintext) auptb etnS

,
greifen mit Qplinber--

fläcfyen in kongruente ©elenfflächen beS 2(tlaS ein, unb breljen

ftd) um eine rjori^ontat laufenbe 2Tre. X>a bie Üonoerität ber

Condyli ftd) weiter nad) hinten als nad) fcorn erfheeft, fo wirb

bie Strecfbewegung einen größeren Sogen als bie S5eugcbewe--

gung betreiben, unb ba biefe größere <2trecf barfeit beS JtopfeS

burd) einen Processus spinosus beS #tlaS aufgehalten worben

wäre, fo fefylt biefer bem erfreu SSirbel. Die Drehbewegung beS

2l'tlaS um ben 3at)n beS Grpijtrop()euS beeinträchtigt baS SKüden--

marf nid)t im geringen, ba burd) baS gefylen beS TOaSförperS

fo oiel 9iaum gewonnen würbe, ba$ ber *$al)n burd) ein flarfeS

£luerbanb am üorberen ^albrtngc beS 2(ttaS or)ne Beengung

beS SKücfgratfanatS gebüfyrenb fejige^atten werben Fonnte* Hin

SKiß biefeS 33anbeS tjt nur bei überftarfer SSorwärtSbeugung beS

^opfeS möglid), unb fül;rt burd) Eintreiben beS 3ar)nS in ba$

It 11
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SKudenmarf ju einem faft augenblicklichen Zote. Qt$ oerftel)t ftd)

üon felbjT, bafj wenigjienS @ine§ fcon ben beiben glügelbä'nbern,

welche ben 3 ö^n am £interl)auptfnod)ett befeftigen, gleichfalls

jerriffen fein muß. 33rucb be3 ßafynfortfafceS bei unoerle^tem

£luerbanbe fann, wie bie im SÖMener unb 33re3lauer Sttufeum

befüiblicrjen Präparate bereifen, längere ßeit olme gefährliche

gufälle ju bebtngen, aber aud) ol)ne tfnjlalt jur Teilung $u

treffen, getragen werben.

XXXV. IJ^rhrümmungt'n \tet "Pirbclfaule.

<So lange bie auf bie Sßirbelfäule wirfenben Gräfte ein-

anber baS ©leid)gewid)t fyalten, fann feine feitlicrje 33erfrümmung

ber Söirbelfäule entließen. Grine (tärfere (£ntwicflung ber nor-

malen Krümmungen (al§ Cyphosis unb Lordosis) fann aud)

ofyne feitlicfye (Störung be$ ©leicbgewidjtS, blo§ burefy 2(enberung

ber SSecfenneigung, ober burd) ßufammenftnfen ber Sßirbelfä'ule

(wie beim ©enfrücfen ber ©reife) entfielen, @infeitige unb lange

anbauernbe &l)ätigfeit ber SKumpfmuSfeln, sparalpfe ber üti)=

mungSmuSfeln (befonberS be$ Serratus ant. major), jur ©e-

tt)or)nt)eit geworbenes l)öl)ere$ fragen einer ©djulter (wie bei

§aarfräu§lern nad) £ et) ad) er), ©tilgen beS einen 2lrmeS auf

fyofyen ©ticfrafymen *c. fonnen SSeranlaffungen $u feitlidjen 9?ücf--

gratSfrümmungen werben. £)aS £arfenfpielen, ober ba£ fyä'uftge

£effnen oon Spuren mit fjodjangebracfyten Klinfen ($ ober U

fon) wirb ebenfalls alö ©elegenf)eit3urfacr;e angeführt. £)a3

f)äuffge SSorfommen ber ©foliofe unter ben SBeibern ber £inboo3,

foll barauf berufen, ba$ bie SBetber, wäfyrenb ber Arbeit, iljre

Kinber auf ben Ruften reiten lafjen, unb fte babei mit einem

Tlrme umfdjlingen, woburd) ber Oberleib ftd) auf bie anbere

©eite neigen muß. — £)ie ©leicfygewid)t3oerl)ältniffe ber SBirbel--

faule erforbern e$, baß jebe abnorme Krümmung burd) eine

t)injutretenbe jweite, aber nad) ber entgegengefe^ten ©eite gerich-

tete, fompenftrt wirb, ©elbfr bie normalen Krümmungen ber

SÖMrbelfäulc fompenftren ftd> einanber. £)ie alternirenb entgegen--

gefe^ten normalen unb abnormen Sßirbelfäulenfrummungen ge--
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fyen offenbar auS bem 33efireben Ijeroor, bie @nbpun!te bcr 33ie--

gungen in ber ßängenare beS Körpers fenfredjt über einanber

ju galten, unb baburd) ben Äopf, wenn aud) auf Soften ber

,ftörperr;ör)c, oertifal über ber£>rel)ung§are beS SBecfenS $u balan^

ciren. @S ergibt ftd> fyierauS, baj5 eine bleibenbe Neigung beS

itopfeS auf eine ©eite (Caput obstipum) 33ebingung einer

©foltoft'S werben fann, unb baß (entere gorm ber Verfrümmung

burd) alle Störungen feitlicfyer ©pmmetrie (einfeitige pleuritifcfye

Grrfubate, Verrentung eines <Sd)enfelS, -ftoralgie, mit Verfür--

jung geseilte S3einbrüd?c ber unteren Extremität, ©ebraud) einer

einfachen Erliefe) in oerfd)iebenem ©rabe l)ert>orgerufen werben

fann. Die 9KuSfelfrä'fte, welche auf bie SBirbelfäule wirfen,

fönnen burd) überwiegenbe einfeitige £l)ätigfeit, burd) partielle

£ä'f)mung ober fpaftifcfye Dictraftion (Güontraftur), gleichfalls 33er--

frümmungen bebingen. Der Einfluß ber Kontrakturen ijt burd?

ben fd)iefen £alS am augenfälligen fonjlatirt. (5S i(r aber fcfywie»

rig, wenn ntcr)t unmöglid), im gegebenen gaUe bie Sagen ber

[KüdenmuSfutatur genau ju beflimmen, in welchen bie Verfr'ir-

^ung per) primitiü entwickelte. 9Ran füfjlt wol)l an ber fonfaoen

(Seite ber Krümmung ben oerfürjten unb prallen 9KuSfelftrang
;

allein auf weldje Siefe \id) bie Kontraktur erjtrecft, wirb eben

fo ferner anzugeben fein, als baS Senotom gerabe auf bie be--

tfyeiltgtjten fünfte allein wtrfen $u (äffen. Der ^cu^en ber £eno-

tomie fann aber bennod) ntcr>t in 2lbrebe gejtellt werben, wenn

fte nur als Vorbereitung jur paffenben 2lnwenbung ber mecfyani--

fdjen KrtenftonSmittet ausgeführt wirb. 5n biefem galle wirb

fte felbfl bann oon Grrfolg fein, wenn bie Urfadje ber Ärüm^

mung in einem itnocfyenleiben liegt. Spat j. 33. bei einer xfyatyitU

fernen Verkrümmung bk Vertifalfyöfyc ber SBirbelfäule abge-

nommen, fo werben ffdr) bie langen 9JhtSfeln beS SKücfenS um

fo fciel oerfürjen , als bie 2lnnd'^erung tt)rer UrfprungS* unb

Knbpunfte betragt. Sßirb eine gerabelinige Grrtenfton auf bem

Strecfbette gemacht, fo reagiren bie SDßuSfeln beS SKücfenS auf

biefelbe 2Beife gegen ben 2(uSbel)nungS$ug, wie bie S^uSFeln ber

©elenfe bei ber SKepofttion ber Verrenfungen. Der Renisus ber
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9EuSMn wirb einen 5Ef)eU ber ©rtenftonSfraft bmben, tmb ba

man obnebieß feine l)oben ®rabe beS lederen an$umenben für

gut erachtet, fo wirb t>k gan^e ©röße ber beabftcbtigren <£rten--

ffon fcon ber SfluSfelFontraftion abforbirt werben. Hieraus er--

fldrt eS ftd> , warum ber jabrclange tfufentfyalt in ortr)opdt>tfd>en

Snjtituten ju jener Jett oft erfolglos war, wo bie med)anifd)e

@rtenffon als baS einzige Heilmittel aller SSerfrümmungen an--

gefeben würbe. — Sie Kombination eines feitlicfyen SrucfeS auf

ben t>orfpringenbjfen tyuntt einer Krümmung , mit ber gerabe--

linigen @rtenfton, entfpricbt ben meebanifcben SSerr)a(tntflen am
befkn, fann aber ebenfalls aHein nid)t jum ßiele führen, t>a bie

@rtenfion teS 33anb-- unb SföuSfelapparateS ntd?t $u feiner ma--

tcrteücn Kräftigung fuf>rt. Severe wirb burd) Hebung unb bid--

tetifcbe Mittel be^wecft. Haben burd) ben langen SBeffanb, ober

ben boben ($5rab einer SSerfrummung, bie fnöcbernen Elemente

ber SBirbelfdule eine bleibenbe SSerd'nberung it)rer gorm unb

SKidjtung eingegangen, ftnb 2lnct)lofen ber 2Birbelförper ober ibrer

Sornfortfdfje Dorbanben, fo wirb burd) Fein ortbopdbifcbeS 33er--

fabren etwas gegen bie KranFfyeit ausgerichtet werben tonnen,

welche burd) bie ^Beengung ber großen Otompfböblen, unb \>ie

Hemmung ber freien Sbdtigfeit ibrer @ingeweibe, bem ganzen

Drganiömu§ ein bletbenbeS uub auf alle feine Sl)dtig!eiten ftci)

erfrrecfenbeS SfterFmal aufbrü'dt. Sie altioe H9PcrtroP*?i e beS

redeten ^tr^mSf bit Erweiterung beS oenöfen (MdßfefremS, t)\e

ttcrdnberte S5lutmifd)ung (SSenofttdt, ßpanofe), bie Immunität

gegen SEuberfulofe rc, beweifen eS $ur ©entige, bag eS nid)t bie

gorm ber Söirbelfdule allein tji, weldje bei ben fBerfrummun-

gen leibet.

Sie öon oben nad) unten junebmenbe geffigfeit beS 2Bir--

belfd'ulenffeleteS fyat auf baS S3orfommen ber S3rücbe unb Ver-

rentungen an einzelnen Tlbfdmitten einen wichtigen Hinflug.

SaS SSerbdltniß ber SBirbelfdule ^um Mcfenmarf, mad)t bie

meebanifdjen Verlegungen ber Söirbelfdule überhaupt ju febr

ernjten SufdUen, welche oon augenblicfliebem Sobe gefolgt fein

lönnen. -— SSerwunbung beS OTcFenmarfS burd) fieebenbe SÖßerf--
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$euge ift m jeber £ölje mögltd). £ic natürlichen £)effnungen be§

SBirbelfdulenfanatg (feie Surfen jroifdjen ben ©djenfeln ber So-

gen, feie 3TOtfcr/enroirbellöcber, unb btc leicht burd)bringlid)en

S3anbfd)eiben) merben einem ©tilet, ober einer £)egenfpifce, ol)ne

SSerlefcung beS Jnodjen^ in ben Mcfgratfanal einzubringen, unb

eine SSerlefcung be$ $Jlatte$ ju fefcen erlauben, welche um fo ge*

fd'brltcfyer ift, ie weiter oben fte ftartfanb. 3n bem 3wifd)enraume

jroifcben 2(tla$ unb Hinterhaupt ijl bie Trennung be$ 9?ücfen«

marfS fajr auf ber ©teile töbtlid). 3n ber ©id)ert)eit biefe ©teil«

jn treffen, beruht bie «ftunft ber SoreaboreS , unb bie ©eroanbt--

fyeit ber Sager, bem £irfd) ben gang ju geben. 3m füblid;en

Italien ift bie ©d)lad)traetl)obe burd) (hinflogen eineä ©tiletS an

ber genannten ©teile, nod) häufig im ©ebraud). £)a$ bie 9?aub-

tfyiere, roie ^etrequin bemerft, au§ bemfelben ©runbe iljre

S3eute am ©enitfe faffen, ijl bod) geroiß fefyr unroal)rfd)einlicb,

unb nur bie Eingebung be3 SnjrtnfteS, ftd) gegen ben S3ifj il;re£

©d)lad)topfers> 511 fiebern. — SBerle^ung ber SBirbelfaule burd)

&d)u$
f

ijr in ber Siegel ein oer$n>eifelfer gall; benn roenn bie

Äugel oon oorn l;er einbrang, fo mußte fte burcr; bie SBrujt-- ober

S3auc^eingemeibe gelten; gefd)al) cS oon hinten, fo jerquetfebt*

fte ba6 Sfiiicfcnmarf. Wlan l)at jeboer) kugeln meldte feitrodrtS

in bie Körper ber ßenbenroirbel einbrangen, bort feftftfcen gefun*

ben, unb burd) ^nt^ünbung unb Eiterung autogen gefcljen

(ßallifen, Söell). — SSrücfye ber £)ornfortfd^e ftnb in ber

Siegel oon geringer S3ebeutung, voenn bie bredjenbc ©evoalt feit--

rodrtS auf fte wtrltc. @ine in ber 3fiid)tung it>rer Sangenare roir--

fenbe ©eroalt, fann ben SBirbelbogen etnbriMen, unb oon ben*

felben gefährlichen Jufd'Uen rote eine graftur be$ SöirbelförpcrS

begleitet fein, (i in Statin, ber ein fcfyroereS 9Jab aufgeben wollte,

intern er ben £al3 jroifc^en bie ©petzen fteefte, unb ein ^utfd?er,

ber ftd) 511 wenig bud'te, mdfyrenb er burd) ein niebrigeS (Ein*

faf)rt6tyor ful)r, erlitten S3rüd)e mehrerer £)ornforrf%, welche

bei bem erjteren mit bleibender £)ifformttdt, aber otyne S3eein^

trd'd)tigung be3 SRücfenmarfS feilte, bei legerem bagegen nad;

monatlangem Äranlenlager ben $ob jur golge Ratten, —
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©oll man in ben 9?u(fgratFanal beprimirte ^nod?enpu(fc

eleoiren? — £)iefe grage lägt ftd) auf btefelbe Söeife wie jene

über t>ie <Sdf)äbettrepanatton bei Jtnodjenbrud) mit@inbrucf, be--

antworten, ©iel)t man blo$ auf anatomtfebe Umjiä'nbe, fo begreift

man nicfyt, warum ber SÖBunbarjt bei ber graftur eines 3öirbel--

bogenS mit Qrinbrucf unb SSerlefcung bc3 SRucfenmarfS, nid)t

einen @infd)nitt machen, unb ben beprimirten .ftnocfyen aufgeben

follte. Mein tk Ungewißheit über ben eigentlichen 3"ftanb ber

»erlebten Sljeile, bie Unmöglicfyfeit bie £)epreffton burd) ma*

nuelle Untermietung f)erau3$ubringen, bie 9Köglicr;f eit t>a$ bie

(£rfd)einungen, welche eine S5erle^ung be£ SKMenmarfS anbeuten,

and) blo§ oon ber (£rfd)utterung beffelben abhängen, unb cnbltd>

tk ©ewißljeit, tag man burd) $ebung be§ eingebrochen Äno--

d)enftu<fe$ bie McfenmarfSocrlekung nid)t ebenfalls l)ebt, Ijaben

obige grage auf negatioe SÖßeife für immer entfetyieben. —
©in einfacher S3rud) eineS £)ornfortfafce$ bebarf feiner be--

fonbern d)irurgifd)en S3el)anblung, um fo weniger, als jeber 23er--

fud) ifyn ein5uricbten ober eingerichtet ju erhalten , burd? bie

Sittenge ber auf ifyn wirfenben 9ttu3fclfel)nen oereitelt wirb, unb

feine Teilung mit SSerrücfung gar feine Unbequemlichkeit ober

bemerflidje £)ifformitä't bebingt. Tlfton $£t\) fat> ben gebrocfye«

nen £)orn be3 britten S5ru(lwirbele, burd) ein neugebilbeteS Stay*

felgelenf beweglich jufammenge^eilt, unb Robert fanb ten

£)orn be£ ftebenten £al3wirbelS beweglid), uoa$, ebenfalls golge

einer ^feubartfyrofe gewefen gu fein fcfyeint. —
S3rüd)e be$ erften £al3wirbel3 gehören unter bie größten

Seltenheiten, ©ie führen, wie nad)fter;enber oon $?. @line

beobachteter gall beweist, nur ju einer Socferung ber SSerbin--

bung be§ SafynfortfafceS, unb werben, wenn bie SBänber be§

lefcteren niebt oerlefct würben, ba§ Siücfenmarf nicfyt beeinträd)--

tigen. dm breijäljriger Änabe jeigte nacl) einem galle auf ba§

©enief, folgenbe ©pmptome. <£r t>te(t bei jeber ^Bewegung ben

3topf mit beiben £ä'nben, unb brachte ibn burd) ifyre Sq\1\z in

jene 9?id)tung, naefc welcher er feljen wollte. SBenn er langfam

ging, trug er ben ilopf mit berfelben SSorfic^t, wie man eine Saft
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auf bem Jtopfe 51t trafen pflegt. SBenn er ftärfere ^Bewegung

machen mugte, unterste er bah SC'mn mit ber £anb, ober

fiemmte, wenn er auSrufyen wollte, betbe Ellbogen auf ben £ifcb,

um ben Jtopf auf ben flauen Jpanbtellern ruben $u laffen. 9?acr;

einem Sabre frarb er an einer afuten .ftranfbeit. S3ei ber Unter--

fucfyung feiner Seiche fanb man einen oertifalen S3rud) be§ TltlaS.

— £>ie oft fet)r fcfynelle £öbtlid)Fcit ber S3rüd)e be3 3at)nfort--

fa^eS ft'nbet in fotgenbem, oon @lfe btobad)t?ttn Salle, einen

merfroürbigen S3eleg. (Jine grau, bie ftd> eben in einer 9J2er--

furialfur befanb, Ijatte ftd) im S3ette aufgefegt, um 9cabrung 51t

ftd) $u nehmen. *piö£lid) fallt ffe nad) oorroärtS unb tjl tobt. S3et

ber Seicbenunterfudjung ft'nbet man S3rud) bee> 3at)nfortfa^e^

beffen S5aft§ burd) t>a$ Ueberffnfen bc6 itopfeS in ba3 SKücfen-

marf getrieben mürbe. 33ei ber ofyne 3«>eifel oorfyanbenen 33rü--

cbigfeit ber ilnocben, Ijatte baS ©eroicfyt be3 itopfeS allein ge--

nügt, eine Trennung be6 3afyne3 $u bereerffMigen. Sntereffante

33elege über bie bei l)öf)erem ober tieferem ©ifce ber SBirbelbrücfye

oorFommenben mefyr ober minber brofyenben 3ufä'Ue, ftnben ftd)

in ben 3ufäfcen ber franjöftfdjen 2l'u3gabe oon 2t. Qooper'S

d)irurgifd)en Sßerfen, pa^. 145. seqq. 3n bem 9ttufeum be3

College o'f Surgeons ft'nbet ftd) ein ^Präparat, an roelcbem Dom

Körper eineS 2enbenroirbel3 ein ©tue! oollfommen abgebrochen

unb in bie 9Rücfenmarf§f)öf)fe hineingetrieben ift, fo ba$ baS

SKücfenmarF burd) baSfelbe in ber 2ä'nge eines 3oUe§ gefpalten

erfcfyeint. 9?id)t§ befto weniger tyatte ber ^ranfe jwölf Monate

lang bie 33erle£ung überlebt.

SSerrenfungen ber SBirbel, muffen am Senbenfegmente ber

SBirbelfäule, wo ftd) bie auf-- unb abfteigenben ©elenffortfä'^c

ber SSerrücfung wieberfe^en, mit 33rud) ber Unteren fomplijirt

fein ((51). 23 eil, Tl. (üooper). S3ci gä'njlidjer 3errei£ung bei>

=3wifd)enwirbelbeinbanbe$, iji meift eine 3 erc
!
uei: fc^un9 ^ ^u *

cfenmarfS oorfyanben. S3ei partieller SSerrenfung fann, ba ba3

Siüdenmarf ben SBirbelfanal nid)t oollfommen ausfüllt, bie £$er--

te^ung ofyne Sä'l)mung3$ufä'lle feilen (Lawrence). %n ben jwet

oberjlen £al$wirbeln, beren ©elenffortfäfce fiel) ber I;orijonraleit
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SHtd?tuncj nähern, fann burd) eine forcirte Drehbewegung eine

SSerrenfung ber Processus articulares auf einer ober auf beiben

(Seiten ju <5tanbe fommen. Gefault erjagt einen gall oon

einem Aboofaten, welker, inbem er ftdt> plöfctid) umfal), eine

foldje Verrentung erlitt, unb iä) fa& im Diepgen Äranfenljaufe

t>or mehreren Sauren einen äfynlicben, ber bei einem £anbroerB-~

gefellen entjtanb , meiner ftdt> , als er oon Ijinten laut angerufen

würbe, plöfeltdj) umbref)te. ©treefen be§ £o»fe$, mit gleichseiti-

ger Neigung beffelben auf bie anbere <5tite, genügte $ur augen--

Micflicijen Einrichtung. (Wad) Varro, de re rustica, IIb. III.

cap. 10. follen junge ©dnfe, wenn ftc gierig nad) gutter fcfynap*

pen, ficr; $uweilen t>m £al$ luriren). Suration be$ ^nfortfa^eS

fann mit unb ofyne $R\$ be§ £iuerbanbe3 erfolgen. Die gliigel--

bänber fönnen aber t^abd nid)t gan$ bleiben. 9kd) 9ttaifonabe

tragen bie beiben glügelbä'nbcr ein ©ewicfyt oon 125 $Pfunb, be--

oor ftc reiben. S3et .ftinbern, roirb bie Sragfraft berfelben nod)

Diel geringer fein, unb e3 erfldrt ftd) fyierauö t)k TOglidjfeit einer

Verrentung bc§ j3ar;ne$>, wenn man ein SÜnb an ben leiten beS

itopfeS mit ^m flachen Jpdnben anfaßt, unb e§ in bie $öl)e r;ebt.

'tfugenblicflidjer £ob fann, wie in bem oon $eti t erjagten galle,

bie unmittelbare golge biefeS rofyen ©cfyer$e§ fein. Verrentungen

be§ 3<*l)nfortfafce$> würben aud) burd) ungefcfyicfte Sraftionen bä

gufgeburten erzeugt. S3ei ber Einrichtung burd) fangen ftnbet

weber S3rud) nod) Verrentung jtatt.

XXXVI. Waunmork.

Der Äanal ber SBirbelfäule ijt weit genug, um ba§ SRu*

efenmarf burd) feine 33ewegungen ntd?t ju gefdfyrbcn. Verenge--

rung beö Kanals burd) Grroffofen, 2lnfd)wellen ber Swifcfyenwir--

belbdnber, Auflockerung ber SBirbelförper, bifformer @allu$ nad)

2Birbelbrüd)en , roirb bie gunftionen beS SKücfenmarfeS nacr;

Maßgabe ifyrer @ntwtrflung mefyr weniger beeinträchtigen. —
Die SBeite beS banale richtet ftd) nad) ber ©tärfe be$ entfyaU

tenen SKucfenmarfjtucfeS, ijt fomit in ben unteren £al$-- unb

oberen ßenbenwirbeln am bebeutenbjten. 3jt fcie £)fftfifation£--



«Kütfen. 169

periobe ber SBirbelfäule abgefcfyloffen, fo fann feine Erweiterung

be3 Kanals burd) 2(nfammlung t?on glüfftgfeit jtattft'nben ; ftnb

jebod) bie 33ogenbdlften ber SBirbel nod) nict)t mit einanber oer-

fcbmol$en, fo fann ein feröfer Erguß in bie £öl)le ber tfrad;--

noioea be$ £Kücfenmarf3 bie beiden S3ogent)dlften auö einanber

brd'ngen, fo baß ifore nad) rücfmä'rtS gerichteten Enbpunfte, wie

bie Spifcen einer boppeltcn Sieifje fcon £)ornfortfd'ken burefr bie

SQaut gefüllt werben — wofyer ber 9kme Spina bifida (boppelter

Siücfen) flammt. £)ie ^ornfortfd'^e ftnb bä folgen Spaltungen

br§ SKücfgratfanalS gar ntd?t entwickelt. 3n ber ^reujgegenb

fommt eine angeborne Spaltung be£ Canalis sacralis, M eine

fel)r ba'uftge, mit feinen nachteiligen §olgen begleitete SBilbungS--

anomalie oor. — £>ie Späntt be£ 9iüifenmarf3 ftnb fa'mmtlid)

gortfe^ungen ber gleichnamigen Sgäutt be§ @5el)trn3. d§ fönnen

bcßt)alb Ergüffe fidtj) au$ ber Sd?ä'Dell)öl)le in bie 9iücfgratl)öl)le

Derbreiten, unb umgefefyrt, unb ba fid? ber Sßirbelfanal im Jg>atö-

unb 25ru(lfegment früher fet? liegt, a(§ im Senben-- unb üreu$--

fegment, fo werben bie mit Serum gefüllten, faefförmtgen £)ioer--

tifula ber 9\ü<fenmarf§l)ä'ute it?r gewöhnliches &orfommen an

lc£t genannten $egenben fyaben, weil ber Drucf einer glüfftg--

FeitSfäule an ifyrer £3afi3 am größten t|t.

1. £>ie l)arte Oi ücf enmarf 3l)aut füllt ben SKücfgratä--

Fanal nidjt fo genau au§ , wie t>k ©djä'betyöfyle. ES bleibt jwi--

fcfyen beiben ein Siaum, welchen bie großen Plexus venosi spi-

nales einnehmen, welche fo bä'uftg ber Si£ ber £ämorrl)agien

bei ^ücfenoerle^ungen ftnb. Ein iUnb würbe oon einem fdjwin--

genben Seile unter bem Äinne gefaßt, unb fein itopf ftarf nad>

rücfwd'rtS gebrä'ngt. 3m Verlaufe mehrerer Monate entwickelte

ftd) ilä'l)mung ber oberen unb unteren Ertremitä'ten mit allgemei-

ner Abmagerung, welche ^um £obe führte. S3ei ber Seftion fanb man
weber an Un <£nod)en be£ SiücfenS ober Sd)d'oel3, nod) an tem

©eljirn unb 9?ücfenmarfe etwas JtranfyafreS, bagegen oom crjten

$al$-- bis jweiten 33rujtwirbel ein extra dnram matrem ange--

fammelteS Ertraoafat. 23ei £luetfd)ungen be$ McfcnmarfeS burd?

üerrenfte Sßirbel ober beren gragmente, wirb \)k Dura mater
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be§ dlüdenmaxH gewöfynlid) uneröffnet gefunben. SSon tfjrer in*

neren glädje gefyen betberfettS fpmmetrifcr; gejMte breiecfige 3a--

cfen jur ©eitengegenb be§ 9?ticFenmarF3, wo fte mit einer nie--

brigen gdngenfalte ber weichen SKucfenmarfSbaut t>erwad)fen, unb

ba3 Mcfemnarf feiner ganzen Sänge nad) febwebenb befejligen.

£)ie ©umme biefer gaefen bilbet ba§ fogenannte gejabnte

35anb be§ $Kticfenmarfe§. £)ie erfte ßaefe liegt in ber -ftdfye be$

großen #interl)auptlocr;eS, bie Ufyt in ber ©egenb be3 erjten ober

^weiten SenbenwirbelS.

2. £>ie 2Crad)noibea be§ $ücfenmarf& bejfefyt wie jene

beS ©er)trn^ au3 jwet ^Blättern, welche einen dlaum jwifd)en ftd>

faffen, ber mit bem Liquor cerebrospinalis gefüllt ijr. £>a§

bie fyarre £irnr;aut uberjieljenbe 33latt ift innig mit biefer 9ftem--

bran t>erwad)fen, tt>d't;rent> baS anbere baä McfenmarF unb feine

9?ert)enurfprünge nur lofe einlullt. SBeibe SBlätter Rängen ba--

burd) mit einanber jufammen, baß ba$ innere SBlatt für jebe

9?eroenwurjel eine ©cfyeibe bilbet, welche bei bem Austritte ber

2Bur$el au$ bem ©aefe ber garten ^>trnr)aut in t>a$ äußere SSlatt

übergebt. — 2sn ber £öl)le ber tfracfynoibea fammeltftd) bei

#9broracbi§ unb feröfer ©pinalapoplerie, ba§ feröfe gluibum an,

unb ba tk 2(racr;noibea weit mefyr au$btt)nbat ift als bie Dura

mater, fo pflegen bie faefförmigen Erweiterungen ber er(leren,

nur feiten eine entfprecfyenbe Erweiterung ber festeren ju bebingen,

fonbern ifyre gafern auSeinanber ju brängen, unb burd) eine

ßuefe berfelben naefy au$m ju treten.

3. £>ie weiche $KücfcnmarfSr)aut fdjtteßt baö SRüdPen--

marf al§ dn fnapp anliegenber Ueberjug ein, unb verlängert

für), ba ba£ 9?ücfenmarf fcfyon in ber ©egenb be3 l. ober 2.

£enbenwirbelS aufhört, als tln jufammengejogener, weicher, nic^t

\)o\)Ux gaben (Filum terminale), big jum Hiatus sacro-coc-

cygeus fyinab. tiefer gaben enthalt SSerlängerungen ber 33lut*

gefä'ße be3 SKücfenmarB, welche an ber genannten £)effnung mit

fubfutanen ^Blutgefäßen ber Äreujgegenb anajtomoftren , unb fo--

mit burd) tfpplifatton t>on ^Blutegeln an' biefer Stelle bireft auf

bie £epletion ber 3tücfenmarF3gefäße eingewirkt werben fanm
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UebrigenS ftnb bie Späutt beS SKucFenmarfS, if>rer !)ijtologifcr)en

Uebereinftimmung mit jenen beS ®ebirn£ wegen, benfelben @r-

franfungen unterworfen wie biefe.

4. £)a£ 3^ itcf enmarf iji fo in bem Sacfeber Dura niater

aufgefangen, baß eS nd'ber an ber oorberen a(8 an. ber Hinteren

SBanb beffelben fyerabfiretft @3 mug beßt>a(b niebt jeber S3rucr;

eines SßirbelbogenS mit Grinbrucf, notbwenbig baS fRüdenmarf

»erleben, wä'brenb t>on ber <5tite ber SBirbelförper ber, eine 23e-

leibigung beffelben leichter erfolgt. @3 (ieUt im allgemeinen einen

cplinbrifeben , oon Dorn naefy rücfwärtS etwas fomprimirten

Strang bar, beffen £berfläcbe burd) parallele unb longitubinate

gureben in fleinere Stränge eingetbeilt wirb. £>ie üorbere unb

binterc ßängenfurdje enthält bie Art. spinalis ant. et post.,

welche mit ben burd) bie ßwifcbenwirbetlöcber eingetretenen fett*

liefen McfenmarfSarterien melfadj anaftomoftren. £>ie SSenen

werben in ber ©egenb, beS ?)ferbefcbweife3 , befonberS bei alten

mit $ä'morrr;oiballeiben behafteten Snbioibuen, bä'uftg auSge--

bebnt unb üaricoS gefunben, rva$ mit ber 2(tropbie be3 9\ücfen-

marfS unb bem babureb bebingten leeren 9?aum im SBirbelfa'ulen--

Fanöt 5ufammenbangt. £)ie üenöfe £t;perä'mie ber Pia niater

fann ftd?, xvh man an S^eugebornen öfters 3U fer)en ©elegenbeit

t)at, bi$ $um Grrtraüafat in bie Sqöv)U ber 2lrad)noibea (leigern.

SQtit ber partiellen ober allgemeinen £pperämie be§ Siü'cfenmarfS

(leben bie (Jrfcbeinungen ber Spinalirrttation r)od)\t tüabrfdjetn-

Itdj in urfäcblicbem Bufammenbange.

£)a3 JKü'cfenmarf nimmt allerbingS oon oben nacr; unten

an SMcfe ab. allein biefe 2lbnal)me gefcbiel)t nid)t gleicbförmig,

inbem baS SKücfenmarf an jwei Stellen SntumeScenjen bilbet,

welche mit ber £)icfe ber t)kx abgebenben Heroen im geraben

SSerbä'ltniffe ffrr)t. £>iefe Stellen ftnb a. in ber £al3gegenb tom

5. JpalS-- bis 2. S3rufhrirbel, b. in ber ßenbengegenb fcom 11.

S3ru(lwirbel bis jum (Snbe beS Diu'ifenmarfS berab, welcfyeS als

fogenannter %R arf-- ober (Snb^apfen in gleicher Jg>ör)e mit

bem 1. ober 2. ßenbenwirbel liegt. — 2)ie normalen 2(nfd)wel-

lungen beS fRMtnmtoU per;en mit bem an biefe Steuert an--



172 ®t$$tt$ S3u<$,

geroiefenen Urfprungen ber jhrfen Htm* unb Jtreujnerfcen in

inniger 33e$iel)ung. ©ie ftnb üon anberen wahren unt) fdjein--

baren SntumeSccn^cn wol)l $u unterfcfyeiben, welche in ba$ S3e--

reid) ber franfljaften 3ujMnbe be$ SKiicfenmarfeS gehören, <£r--

tfere ft'nben ftd) in ber SKegel über ben £ompreffton§frellen be$

SKiicfemnarfS burd) Dcrrenfte
f fariöfe 2Birbelfnod)en, burd) be--

primirte ,ftnod)enfragmente, 2Cftcrgewd'c^fe^ 2Cneurt)$men «., ober

über ben queren Trennungen beffelben, wenn fie nafye genug

am unteren @nbe ttorfommen, um l>a$ ßeben längere Bett fort--

bauem ju (äffen j
— lefctere (.bit fdjeinbaren) betreffen normale

^ücfenmarFSjtMe, meldje unter ober i'iber atropfyifdjen fcorfommen.

2)a§ Mcfenmarr* gibt 31 9?en>enpaaren ifyren Urfprung,

welche in 8 JpalS-, 12 S3rujt--, 5 Senben--, 5 Rvm^ unb 1 ©teifj*

beinneroen eingeteilt werben, 9?ebjr biefen ftnbet firf? im £alS*

fegmente be3 SBtrbelfanalS nod) ber Recurrens Willisii, welcher

t>om ©eitenjkange be§ 9iücfenmar£$ (Dom 6. £al§n>irbel auf*

rodrtS) mit 6— 7 fiäbtn entfpringt, 5Wtfd?en ben t>orberen unb

Hinteren SÖBur^eln ber £al3nert>en nad) aufwärts %um grofjen

$interr;aupt3lod) »erlauft, unb nacfybem er bie ©cfyä'belfyöfyle be-

trat, burd) ba$ Foramen jugulare wieber ljerauSget)t, unb ftd)

ttorjugSroeife im ©ternocleibomajroibeuS unb ßucullariS oerä'jfelt.

Seber 9?ücfenmarBnert) entfpringt mit 2 SGBur^eln, einer üor--

beren unb Hinteren, welche ben ©eitenjtrang be3 9?ücfenmarf5

5n?ifd)en ftd) faffen. @3 ift fein Ser)rfa^ in ber Sfteroenpfypftologie

mit fold)er (£mbenj beroiefen, als ber, ba$ bie üorberen SBur^eln

motorifd), bie Hinteren fenfttio ftnb. £>ie fyintere 2öur$el bilbet

beim Austritte burd) baS Foramen intervertebrale einen knoten,

an meinem ftd) bie ttorbere bloS anlegt, obne gaferauStaufd) mit

\l)x ju pflegen. SenfeitS be$ itnotenS tjerfctymeljen betbe SBurjeln

5U Einern gemeinfdjaftlicfyen fu^en ©ramm, melier alSbalb

roieber in üorbere unb Wintere ßroeige btoergirt. Seber biefer

beiben ßroeige enthält motorifdje unb fenftttüe Elemente. £)ie oor*

beren ßroeige bilben burd) ab-- unt) aufjtetgenbe SSerbinbungSäjre

©eflecfyte, welche tt)ren tarnen t>on ben Sßtrbeln erhalten, an

welchen fte liegen (Plexus cervicalis, lumbalis, sacralis etc.,)—
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bie Hinteren ^weige geben jur 9ftu$Fulatur unb £aut be§ 9?u<fen3.

— £)ie ^rimitiofafern ber 9?ücFenmarF3neroen laffen fi"d> im

SKücFenmarFe felbft bureb anatomifebe Hilfsmittel nicfyt weiter oer--

folgen. GrS Fann jeboeb mit ©eroigbeit angenommen werben, baß

einige berfelben burd) ka$ ^ücFenmarF bis in ba3 ©efyirn gelan-

gen, anbere bagegen im 3\ücFenmarFe felbjt entfpringen. £)urd)

erftere wirb, wenn fte motorifd) ffnb, ber SBtlle auf bie oom

[KücFenmarF oerforgten Organe be(itmmenben Grinfluß nehmen,

anbererfeitS wenn fte fenfitiü ffnb, ein an ber 9)eripfyerie K>ir-

Fenber $Kei$ $um S3en?ugtfein gebracht unb gefügt werben Fönnen.

Quxd) lefctere bagegen Fann baS SKücfenmarF, unabhängig oom

®el)trne, felbft ben SmpulS $u SbätigFeiten geben, welche ber

£errfd)aft beS SßtllenS nid)t gebord)en- £ieber gehört bie Ju*

fammen$iebung ber ©cbliegmuSFeln, unb baS prinnim movens

ber rbptbmifcben 2(tbmung$bewegungen. 2uigeborner Mangel be3

©ebirnS, ober beffen Entfernung bei ber Grntbirnung, werben befj*

balb baS 2ftbmung3gefcbäft nad) ber ©eburt nod) längere ober

filtere 3eit fortbegeben laffen Fönnen. £a3 SKücFenmarF ijt fomit

tbeilS Leiter, tbeilS Qentralorgan für gewiffe 9?eroenaFte. Zud)

beftfct eS einen geroiffen fpe$iftfd)en Hinflug auf einzelne organifebe

gunFtionen, wie %. S3. bie gefd)lecbtlid)en S3errid)tungen. Gr$

ijt beFannt, bag (Steifung beS ©liebes unb <5amenentleerung bd

geroiffen SKücFenmarFSleiben (namentlich bei SSerrounbung unb

.Kompreffton in ber oberen £al£gegenb) oorFommt, unb bafj 2(u3--

febwetfungen ju ber als Tabes dorsalis beFannten Tltropbie beS

SenbenmarFS führen , welche in böseren ©raben ber @rfd)öpfung

in aflgemeine Tltroptiit beS OtücfenmarFS übergebt £)aber bat

ber (Spracbgebraud) oon jeber ben ßenben einen großen 2fntl)eil

an bem 3eugung§gefcbäfte jugefd)rieben, weteber per errorem

loci felbft auf bie Vieren übertragen rourbe. (Ure renes meos,

Domine, et excinde eos> Sßirb baS McFenmarF an einer be-

ftimmten (Stelle beSorganift'rt, ober burd) ^omprefffon oon au^rx

ber in feiner freien SBirFfamFeit beeintrd'cbtigt, fo oerliert ber

SöiHe feine 9J?ad)t über jene S3ewegung3organe, beren Heroen

unterbalb ber erFranFten ©reue entfyringen. Dagegen Fann baS
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unter btefer ©teile liegenbe McFenmarf feine SRecfyte att ßentrat--

organ nocfy behaupten, unb, wenn e§ burd) fenfttiüc Gnnbrücfe

t>on ber ^Peripfyerie fyer geregt wirb, nad) bem ©efc^e be§ 9?e--

flereS, ^Bewegungen in£ £>afein rufen, welche burd) bcn SBillen

ntd)t ju bemctjtem ftnb. ©o ffefyt man juweilcn gelähmte Grrtre--

mitäten (auf meldje ber Sßtlle nid)t mefyr einwtvfen fann), burd)

pertpfyenfcfye Sfietje in fomwlftoifcbe ^Bewegungen geraten (Pa-

ralysis agitans). — SDw Anatomie be§ SKücfenmarfS tjt nodt>

nicfyt fo weit gebiefyen, baß bie ©teilen befannt waren, wo bie

Urfprunge ber Nervi spinales im fRüdmmaxh fetbft ju fudjen

wären. &Bir fennen bloS ben £)rt, wo bie ju einem S5ünbel ge--

fammelten $)rimitwfafern eineS ©pmalner&en t>om 9?ücfenmart"3--

ftemme abtreten. £>ie von Sabelot aufgehellte unb t>on 9Ral--

gatgne reprobu$irte Tabelle ber refpeftiüen UrfprungSfyöfyen ijr,

wie- fo manctyeS untere in ber neueren •Sftewenpljpftologte, eine

ganj ge,l)a(tlofc unb unbrauchbare (5rftnbung,
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XXXVII. gLH$emeint* über tue obtxt (Srrtrmitöt.

«Jie oberen Ertremitäten ober Srufrgliebet

finb bie beweglid)tfen Steile be3 menfcfylicben itörperS. Sftre 33e*

weglidjfeit ijt bie notljwenbige golge ibrer ®lieberung, unb tt?rc5

geringen -tofammenfyangcS mit ben .ftnocfyen beS ©tammeS. £tc

Sänge ber fnöcfyernen £ebcl, welche iljre ©runblage bilben, unb

bie greifyeit einiger ©elenfe, burd) welche biefe Jg>ebcl aneinanber

gefugt finb, unb i()r fortwäfyrenber, ^weilen großen äraft*

aufroanb erforbernber ©ebraud) bei ben oerfd)iebenen 33errid)--

tungen be3 täglichen SebenS, biSponirt fte fcorjüglid) ju jenen

med)anifd)en üranffyeiten , welche ben Jufammenbang jundd)(l

beteiligen, unb machen SScrrenfrmgen unb £3rüd)e an ibnen

häufiger oorfommen, als an ben übrigen Sormtfyeiten beS menfeb--

licfyen 2eibes>. 33ei rubiger aufrechter 2Cttitübe (angen ftc parallel

an ben (Seiten be3 SeibeS fo weit berab, baß bie ©pi£e be3

SKittclfingcrS auf ben JpalbirungSpunFt be3 S)berfd)enfel§ fällt.

S3ct STücfgratSoerfrümmungen tjt il}re größere relatioe Sänge jitm

Stamme auffallenb, unb nimmt mit bem©rabe berSßerfrümmunq

$u. £>a bti ben 2(ffen bie oberen Extremitäten {m SSerbältnifj

länger finb al§ beim wohlgebauten 9ttenfcr;en, unb bei einigen

Wirten fajt bt§ jur gußfofyle reichen, fo mag woljl bie Erinnerung

an bie "Kefynlidjfeit ber S^rm, un3 bä ben raffen ÄÖrperbe--

roegungen t>on S3erfrümmten, wobei bie Zxmt wie lange ^enbel

l)in unt) ber febwingen, ein entfdjulbigbareS Säckeln abgewinnen.

SDie t)on SSelpeau ausgegangene 33el)auptung, ka$ bei rufyig

berabbängenben TTrmen ba§ Olecranon, ber Condylus ext. hu-

meri unb ber Processus styloideus radii in einer geraben

ßinie über einanber liegen, wirb oon ben meiften cbirurgifd^ana--

tomifdjen <2d)rift(teliern wieberbolt, unb biefe ßtnte M 2fnfyalt3-

punft bü ber £)iagnofe unb Einrichtung ber SScrrenfungen unb

S5rüd)c anempfohlen. Ein SSlicf auf ba§ ©feiet, ober bie Se-

il. 12
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$eicbnung biefer brei fünfte am lebenben 9flenfd;en genügt, um
t>aä Unrichtige biefer Angabe in bie tfugen fallen ju machen. 3)er

2Crm mag ftd> felbfl überlaffen, ober in ©upinationS-- ober $>ro--

nationSfrellung gebraut werben, e§ roirb nie eine t>ollfommen

gerate ßinie biefe brei fünfte mit einanber üerbinben.

3Me beiben oberen Extremitäten ftnb feiten gleid) lang, £er

Unterfd)ieb beträgt 51t ©unften ber rechten 2 — 3 ßinien. Zan?

rent, SSttrn, 9loble fanben baS rechte ©cfylü'ffelbein unb ben

rechten £)berarmfnoct)en aufteilen 4 Linien länger als ben linfen.

S5ei angeborner SSerfriimmung einer oberen (£rtremttät, fann

ber Unterfcfyieb nocl) mefyr betragen, fällt aber felbjt in fyöfyeren

(Kraben ber £)ifformität nicfyt fo fefjr auf, roie an ber unteren,

beren itür$e ftcfy bureb £infen öerrätf). lind) bie ©tärfe ber

oberen (Jrtremitäten ift äußerj! feiten kongruent, £er angeflreng-

tere ®ebraud) ber redeten Extremität, unb fcielleicfyt and) eine

urfprunglicfye Uncjfcicfyfjeir in ber 50^uSfelentmicflung, gibt ber

rechten ©eite eine junmlen auffallenbe ^räoalen^ über bie linfe.

TlUt SBerfjeuge ftnb mit SKücfftcbt auf ben bequemeren ©ebraucr;

für bie rechte 4?anb eingerichtet. £)er 33ol)rer, t>k ©djraube, Die

gltnte, bie Stellung ber S£l)urflinfen, bie Einfdjnitte an ber

gebermefferfltnge ftnb für bie rechte $anb berechnet, beren (tap-

fere 9ftu3fulatur unb berberer itnocfyenbau beim anprobieren ber

£anbfd)ul)e unb beim 2lnmeffen ber Kleiber SBerucfffcfytigung oer-

bient. £)ie allgemeine Siegel, t>en ^erinealfteinfcbnttt auf ber

linfen ©exte ber 9?apt)e ju machen, i(t n\d)t oon ben anatomifd)en

SSerfyältniffen ber SSlafe, fonbern t>on ber größeren ©efdncfltcb;--

feit ber rechten £anb be§ Operateurs ausgegangen. £)iefe t>or--

waltenbe Grntmtcflung ber rechten ©ette tyat ffd) felbjf in ber

3ßal)l gemiffer 2(uSbrucFe gettenb gemacht VJlan be^eic^net mit

bem 5Borte SRtd)t baS S5ilb ber ^flad)t
f
unb fpriebt oon einem

Unfifcfyen 33enef)men. £)ie Dexteritas = ©efcfyicflicfyfeit, ba§

Omen sinistrum = 9föißgefd>icf, unb fo t>iele anbere 2CuSbrucfe

alter unb neuer (Sprachen bemeifen eS", mie fefyr man 5U allen

Seiten ben 33or$ug ber rechten ©eite &u mü'rbigen xvn$h. 9Ken--

fdjen, meiere ftd) beiber Extremitäten mit gleichem SSortfyeit bebie--
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ncn fönnen, ftnb fetten, unb c6 war fomit unbillig, trenn (5elfu§

forberte, baß ber Chirurg ein ambidexter fei. 9ttalgaigne fanb

unter 182 Snbtt)tbuen nur $wet Ambidextri, unb fünf Sinfljänbige.

Sie ^enbelbewegungen ber oberen (frtremitäten forrtgtren

bie feitlicfyen <2d)wanfungen be3 2eibe§ beim aufregten ©ange.

Ser 2fn|tano bemüf)t ftd) ^war
, fie beim grat>itätifd>en ®angc

in Saum ju galten; ifyre 9?otl)wenbigfeit tritt bagegen beim Saufe

unaufhaltbar beroor. SBeld) wiebtige Rolle fte als Regulatoren

bei ten £)3citfationen be£ <5d)werpunft3 fpielen, fann man an

jebem Seiltänzer feben, ber nur bann SDZeiflcr in feiner ilunft ijt,

wenn er ofyne S3alan$irftange unb mit gefreuten Firmen tanjt.

Sie Söurfbewegung ber 21'rme unterftü^t bie Vorwärtsbewegung

be£ SeibeS beim ©prunge nid)t minber all beim Saufe. @3 tft

fefyr anfhengenb mit ben Jpänben in ber Safcbe ju laufen. Sie

Kämpfer auf ber ^aläftra pflegten bie Sänge ifyrer #rme nod)

burd) angebängte ©ewid)te $u üermefyren, weld)e fte arnpai
nannten. Supuptren amputirte einen Saufer am linfen Dber--

arm. Der 9Jtann mar $u feinem S3roberwerbe baburd) untauglich

gemacht, unb mußte, um Sienft tt)un $u fönnen, einen fu'nff--

licben lixm , oon bem ©emiebte be£ rechten tragen. S5eim Jtrie--

cben unb klettern unterftüfct bie obere (Jrtremität bie untere, unb

Fann fte unter Umftänben gan$ unb gar oertreten. (5ine Same
batte einen <2d;oßbunb, welcher burd) Ueberfafyren tliuZ 2ßagcn3

an X)tn Hinterbeinen gelähmt würbe, @r fcfyleppte ftd) einige

9Jionate mübfam im 3imi^ er fyerum, wobei ber Hinterleib auf

ben S3oben fd)leifte, unb erfanb ftd) bann eine bequemere @5eb--

metbobe, inbem er allmälig lernte, auf ben SSorberfügen einberju--

geben, unb ba$ gelähmte Jpintertbeil burd) umgefebrte SBirfung

feiner unbefd^äoigten RücfenmuSfeln oertifal über ^m <2d)ultern

ju tragen. S3eim 5QZenfcben will man, wegen angebornem SÄan*

gel Der unteren Gfrtremttäten, baffelbe beobachtet baben (tyctxe=

quin). Ser SSertuft einer oberen Gfrtremität, ijl (in meit grö--

ßereS Unglücf, als ber einer unteren, welche nur als ©tüfee wirft,

unb burd) ein böl^erneS S5ein im ©runbe baffelbe geleijlet wirb.

GrS fann bepalb M Regel gelten, tx>ri ber oberen @rtremität
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unb namentlich t>on ber £anb fo oiet als möglich $u erhalten,

ba audb bie oerßümmeltfte beffer ijl als eine f)öl$erne. Enge*

borner Mangel, ober frühzeitiger S3erlujl beiber oberen @rtremi--

tdlen, lebrt in ben unteren iljre ©telloertreterinnen ft'nben. £)er be--

fonnte Stomas ©cfyroeifer au$ Spatl in ©cfyroaben, beffen

2(nben!en aI6 Äalligrapl) burd) Sftebaillen ttnb £obgebid)te t>er-

eroigt würbe, fyatte feine £dnbe. £)er berühmte 9Mer Mittel

rourbe nad) £oog|lraten ofyne #dnbe geboren, unb neuerer

Seit l)at aud) £)ucornet ben 9>infel mit ben 3efyen geführt

(£S tf! ein allgemeines 33ilbungSgefefc für bie obere unb

untere (frtremitat, bag bie !nöd)erne ©runblage ber bem Rumpfe

Sundd)ft liegenben Tfbfdbntttc berfelben (<2d)ulter unb SSeifen)

burch breite, jebe folgenbe Hauptabteilung burd) langröfyrige

Jtnocfyen gebilbet voirb, beren 3al)l ftd) gegen baS (£nbe ber @r--

tremität fyin oermefyrt. &iefe 2trenfriod)en roerben ringsum fcon

ÜRuSFeln umgeben, roelcbe entmeber an fte geheftet ftnb, ober über

fte binroegfe^en. daraus errodcbff eine mefyr meniger cplinbrifd)e

©eftalt ber Extremitäten , roelcbe baS anlegen oon Ji^elbinben

unb bie Er^ielung einer gleichmäßigen itompreffton erlaubt. Eine

jkrfe 2fponeurofe f)üllt bie 9ftuSfttlatur ein , unb fcfyicft Sortfa'^e

ab, roeldje ftd) jmifcben einzelnen SDRuSfeln ober SOßuSfelgruppen

einfcbieben, unb an bejiimmten ©egenben bis auf ben ^nod)en

einbringen, mit beffen SSelnfyaut fte oerfd)mel$en. 9ttittelft biefer

gortfd'^e fonnen ftd) ent^unblirfje Jlnoctyenleiben burd) Erlerne

ber Sr>aut funbgeben, unb umgefefyrt r^eumattfdje TTffeFttonen bon

ber Dberfldcfye auf ben -ftnocfyen ftd? ausbreiten. £)ie SKuSfeln

fjaben im OTgemeinen biefelbe Sftcbtung, roelcbe ben tfrenfnocfyen

jufommt, ftnb alfo oor^ugSroeife lange 9ftuSfeln, unb laffen

jroifcben ftd) Stdume übrig, in melden bie S3lutgefdf?e unb Heroen

it)ren 2Beg verfolgen. £ie 9fluSMn Fönncn fomit bei ber Ttttf--

fucfyung unb Unterbinbung ber ©efd§e als 2Begn>eifer bienen,

£)te £auptjtämme ber 33lutgefdfje unb Heroen »erlaufen immer

an ber inneren Seite ber oberen Extremität, unb gelten fomit nie-

mals über bie ©freeffette eines dklenfs hinüber, rooburd) fte

gegen bie bei ber ^Beugung unoermeiblidje itompreffton geftdjert
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finb.— £)a3$8enenfr;ffem ber Extremitäten jerfdfft in einfyod)-- unb

tiefltegenbeS. 2(n beftimmten (Stellen Rängen tiefe tutet) SSerbin--

bungSfanäfe jufammen. £>er ©runo tiefer Einrichtung ift ein

meebaniferjer. 25ie tief liegenben S3enen werten burd) ba§ Spiel

tcr SDßuSfeln, jroifd)en welchen fte »erlaufen, fomprimirt, unt ber

.ftreiSlauf müßte Unterbrechungen erfahren, wenn ri\d)t turd? tie

in S3creitfcr;aft gehaltenen ÄommunifattonSwege ter fyoer;-- unt

tiefgetagerten S3lutatern, eine Ableitung tc§ Stromes? gegen tie

fubfutanen SSenen fktffänte, meiere temgcmäfj um fo mefyr an-

fdjwellen, je fräftiger ttc tiefen 9Diu3feln (id) fontrar,iren. Eine

tä'glid) $u feinte Betätigung te3 9?u£en3 tiefer Einrichtung

geredet bie 2lberläffe, bei welcher man ben in6 Stoden gerate-

nen 2lu3fluß te3 BluteS burcr; ba$ Spiel ber Sm 3 er anregen

ju (äffen pflegt. £>ic 9iicl}tung be3 üenöfen BlutflromS i(l in ben

oberen unt unteren Extremitäten ter Schwere entgegengefe£t,

unb e£ fann be£()alb ber $)cuSMtru<f al$ eine pl)pftotegifd}e

Waä)t)il\z ber Blutbewegung angefeuert werben, 2So bie tief-

liegenben SSenen fid) bem SDiuSfelbrucfe ent^ter^en (Scrjenfclbug,

2(xell)öl)le), fällt, mit ter Bctingung, aud) tie Eri(len^ ter fub--

hitanen ^enenjlämme weg.

£)ie naturgemäßere Einteilung ber oberen Extremität ift

jene, welche nad) ber ©lieberung be§ SfeleteS berfelben ent-

worfen wirb. SQ3ir werben beßljalb oon ber Schulter, bem £ber^

arm, bem SSorberarm unt tcr £ant in befonteren ^bfdjnittcn

fprecnen, unb jebem ©elenfe ter Extremität fammt feinen um*

gebenten 2Beid)tl)eUen, eine fpe$ielle Betrachtung wibmen.

A. Sdjulter.

2ln ter Schulter ftnt oier befontere ©egenten $u unter--

fdieiben: £)ie Scfyliiffelbetngcgenb , bie Sdjulterblattgcgenb, tie

£>eltamu§felgegent, unt tie 'tfxelljöfjle, an welche ficr; tie amv
tomifdje Betrachtung te§ Sd)ultergelenf$ anfliegt. — £ie

©pultet t(t ein fefyt oager Begriff, unt i()re oorteren unt l;iru

teren Begrenzungsmaßen fließen mit ter oorteren unb Hinteren

Ebene te$ Stammes faß $ufammen. Sie |Mt einen faimpfen
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iteget bar, beffett MfytWtyU SBaffe (2fretyo&fe) in ber Tibhnt-

ttonSftellung be3 2(rm3 ftcf> wrflacbt, beffen abgerunbete @pifce

bureb bie fanftc Sßölbung be3 £>eltamu&fel§ bargejtellt wirb,

©tc »erhalt ffd> jur oberen @rtremttdt, wie baS 33ecfen jur un-

teren, unb unterfebetbet ftd> oon teuerem oorjugSwetfe burd) tl)re

größere 33eweglid)feit, welche für bte Sreifyeit oer ^Bewegungen

be£ tfrmeS in fo boljem ©rabe t>ortt)etl^aft wirft. £)urd) tiefe

S3eweglicbfeit tjt äugleicb; bem öfterem SSorFommen oon S5rüd)en

an ben oorfpringenben Steilen be§ ©cfyulterffeleteS (Acromion,

Spina scapulae) vorgebeugt, aber aueb bie Sftotbwenbigfeit ge--

geben, bd Gnnricr;tung§üerfucben oon <5d)ultert>errenfttngen auf

tic gtrtrung ber <2cbulter bureb; Mnftltcfye Mittel S3ebad?t ju

nehmen»

XXXVIII. £4)lü|rdbftn0wnt.

£)iefe ©egenb tyat eine febr geringe 2lue>bel)nung. ®ie (treift

bem ©cbliiffelbeine entlang oon innen naefy aufwärts, unb jMt

bei äußerer 2Cn|t$t eine la'nglicbe ^rt)abenr)ett bar, n?cicr)c bie

feitlid;e £>alSgegcnb oon ber oorberen S3rujrgegenb trennt. S3ei

mageren Snbioibuen tjt ba6 ©cfylüffelbein feiner ganzen ßdnge

nacb gut ju fefyen, n?ot)t auefy bei jtarfer Vorwärtsbewegung ber

(Schulter, mit £>aumen unb Zeigefinger §u umgreifen, unb ba3

SSor^anbenfein eines 33rucbe3 mit S3erfd)iebung, auefy ofyne ma=

nuelle Unterfucbung gu fonjlattren. Ueber bem ©cbluffelbein liegt

bie fd)on frü'ber befproebene Fossa supraclavicularis, unter \i)\n

bte nur bti fettarmen Snbiütbuen beutliebe Fossa infraclavicu-

laris, meiere bem 3wtfd)enraume bes> Pectoralis major unt)

Deltoides entfpricfyt, unb außer ber Vena cephalica pollicis,

fein £)rgan von 2£icl)tigfeit enthält, SiSfranc bat oorge--

fcblagen, bte genannte SSene jur SSornafyme ber 2lberldffe $u

benüfcen.— £ie Spant ijr febr oerfdjiebbar, unb benötigt, roenn

man bte Art. subclavia unter bem ©cblüffelbetne unterbinben

will, eine fef>r gleichförmige <3pannung, bamtt, wenn fte ftcb

felbjt überlaffen wirb, ber ^araileliSmuS ber Spant-- unb 9ftus>fel--

wunbe ftet) ntd)t oerfdjiebt. — £)a3 fubfutane 3ellgewebe enthalt
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bie Nervi supraclaviculares unb baS Platysma myoides, befielt

3?etraftion bei queren 2Bunt>en, il)r klaffen t>ermet)rt. 2luf bem

Acromion enthalt fte niemals gettcpfren, unb bangt mit bem

9)eriojt fo innig $ufammen, baß bei »ollen, runben «Schultern

bier ein fleineS ©rubelen einftnft, welches um fo tiefer erfebeinr,

je reichlicher ringsum baS gett abgelagert wirb. — £)er £nod)en

felbjt fjat eine fcfywad) Sförmig gefriimmte ©efralt. ©eine innere

längere £älfte t(t naefy oorn, feine äußere tur$ere nad) leinten

fonoer O-Sm weibltcben ©efdjlecrjte ijt baS <5d)lii(felbein geraber

(mag Rabatt er irriger 2öeife oom ©ebniiren ableitete , inbem

t)k untere Äompreffton beS £t)orar eine entfprecfyenbe Erweiterung

ber oberen, unb baburd) ein ©erabeftreden beS ©ctyliiffelbeinS

erzeugt). %ü) fyabc bagegen ju bemerken, baß bte gorm beS

©djlüffelbeinS nid)t oom ©efcfylecbte, fonbern oon ber ßebenS--

weife ber Snbtoibuen unb ir)rer S3efd)äftigung abfyängt. 3e an--

baltenber ber 2lrm $u fdjwerer Arbeit gebraucht wirb, befto größer

ijt ^k .Krümmung be§ ©d)lüffelbein3. CrS fann beßl)alb gefd;el)en,

£>a$ ein SBeib jrärfer gefriimmte ©d;liifjelbeine beftfct, als ein

SDJann. 3)affelbe gilt oon ber ©tärfe beS ünod)en, unb ben

Siaubigfeiten feiner SDßuSfelanfä'fce, beren (£ntmidlung mit ber

Kräftigung ber 9Ru£feln gleichen ©cfyritt f)ält. £>a3 ©cfyltiffelbein

oerbient fomit bei ber 2lufftnbung oon &noct)en etneS unbekannten

Snbioibuum unb jurfcöfung bergrage, ob eS ber arbeitenben Klaffe

angehörte, berücfftdjtigt 51t werben. &3ei beuten, bie eine bofye

©d)ulter fyaben, ijt baS ©djluffelbetn biefer Seite mel?r gebogen,

©ein äußeres (Snbe (welches bie ©rieben als f ?r «> lx , q 00m
inneren als ncceuofwyiq unterfcfyeiben) ijt breiter, unb üonoben

J
) Saburrf) ertjalt er 2Ce^nItd)!cit mft ben alten @d)fü|Teln,

rocldje gu Adriani Spigelii 3cttcn nod) gebräuchlich waren, »memini,
nie, dum juvenis Patavii literis et medicinae ineumberem,
in antiquissimis aedibus hujiis figurac (S) claves adhuc
usurpatas vidisse.» — 2fuf berfciben 2(cl)nlici)£cit beruht wa&r«
fcfycinlid) auefy baö SSonmot sp^tlippg »on -SKacebonien , rocldjcr

feinem 2Crjte , gum ©anfe für einen fdjnelt geseilten @d)luffcl6i:ud)

fa^te: 'Xxixßave offx ßov'Kq, j^v n X » / 5 « y«p f^f/^.
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nad) unten aufammengebrü'cFt ober flad), bricht fomit letzter burd)

©ehalten, welche ton oben, al§ oon t>orn ober t>on ber ©eife

f)er ctnn>trfen. £)iefe§ ift ber ©runb, warum ba§ ©cfyliiffelbein

ungleich häufiger in feiner Dritte, ober feiner inneren $älfte

bricht. — Der med)anifd?e 9htfcen beS ©djlüffelbeinS befreit

barin, baß e§ bie ©cfyulter nad) außen brängt, unb ba$ ©d)ulter--

gclenf in gebilfyrenber Entfernung t>on ber £l)orarwanb erhält.

2)al <5d)lüffelbein iji ntd>t benimmt ben tfrm ju tragen. 2Bäre

biefeS feine SBejlimmung, fo würbe e§ einen $ebel üorflellen,

beffen ©tüfcpunft auf ber erfien Siippe liegt, wäfyrenb Die #rm--

lajt auf ben auSrodrtS beS ©tufe^unftcS liegenben längeren Hebel-

arm, fomit mit groger (Gewalt wirft, weldjer ba$ am anberen

(fnbe be3 ©cblüffelbcinS angebrachte Äapfelbanb nicfyt wieber--

jtefyen fönnte. ©etragen wirb ber %xm nur oon jenen 9Ru3feln,

n>ctct)e über ber <5d)ulter entfpringen unb an ber ©cfyulter enbi--

gen (oor^ugSweife ber Cucullaris mit feinen oberen SBunbeln).

2öie fommt e§ nun, baß bie (Schulter unb ber ganje 2Trm beim

©cfylüffelbeinbrucfye tiefer fter)en? — SBenn ber ©tu^fnod)en

ber ©cfyulter, welcher fte nad) außen brängt, bricht, gebt bie

©ctyulter ebm beßljalb nad) innen, unb t>a fte nun mit ifyrer

ganzen ©cfywere auf ben Cucullaris jiefyenb wirft, muß legerer

ftd) betynen, unb baburd) bie ©cfyulter jugleio) tiefer fangen.

£>iefe @rflärung3weife erfcfyeint mir richtiger, a(3 bie t>on $oß ')

gegebene, nacfy welcher bie nad) innen ftnfenbe ©cfyulter, bie

fcbtefen gafern be$ Cucullaris mel)r fenfred)t richtet, unb bie

(Schulter. tiefer l)ängt, gleid) wie ber $>enbel einer SBanbufyr, an

tun Gfnbpunften feiner @rfurfton fyöfyer ftel)t, als wäfyrenb ber

Witte feiner <2d)wungbewegung. 2£Ue Sfyiere mit freier S3ewe--

gung ber fcorberen @rtremität beft|en ein fel)r entwickeltes

<5d)luffelbein , wie t>h alerterer, glugfyäurer, (£rbwül)ler; ba^

gegen jene, welche iljre SSorberbeine nur ju ben Bewegungen

J
) Sic (Sytremttdten beb mcnfdju'cfyen ÄorperS, ein d)ir. anat.

^cifud), in Oppcn^mfö Scitförift, 28. 38b. 3, £cft.



ß&erc (Srtremttat. 185

be$ ©efyenS unb SaufenS oervoenben, feiner üerlufrig jtnb, roie

bie @in-- unbSroeifyufer, unb bie SMdbäuter.— SBirb ba$ (Scfylüf--

felbein gebrochen, fo ffnft bie ©cfyultcr bei aufrechter Stellung,

um fo nier)r nad) ab-- unb einwärts, als bie SSerfdn'ebung ber

33rucr;enben groß t(r. Sft bie leerere unbebeutenb, fo fann ba§

©djultergelenf nod) fo oiel ^Bewegungsfreiheit erübrigen, baß bie

^>anb über ben Jtopf erhoben werben fann. S3et horizontaler

9\ü'cfenlage mit ttrva$ ert)öt)tcr ©cfculter, gibt bie (Schwere be3

nad) hinten finfcnben ©cfyulterfegelS ein MeibenbeS @rtenfton$--

mittel ber ©ctylüfjelbemSfrafturen ab, weldjeS bie glücfliefen

(Erfolge einer, allen 23anbagenaufwanb bei ©eite fe^enben S3e*

fyanblung Ijinretdjenb erflärt. — £>ie oberflächliche ßage bcö

^nod)en mad)t bie £)iagnofe feiner 23rücr;e fefyr leicht, unb feine

£3eweglid)fcit ift für bie Einrichtung ber grafturen ebenfo günlltg,

als ungünfKg für bie Erhaltung ber Qoaptation. £>ie befretnge--

rid}teten ©djlüffelbeinbrücfye feilen beßtyalb mit merflictyer QalluS--

gcfdiwul jt, unb bie nod? oor f'urjer $tit üblichen fompli^irten

SSerbänbe l)aben ft'd) in biefer S3c$ter;ung nicfyt jwcd'mäßtger

auSgewicfen, al6 bie einfachen äkrbanbarten ber (Gegenwart. — £»ie

&3rüd?e bcö ©cr;lüjjclbein§ ftnb entroeber Solgen einer bie @djul--

ter oon außen l;er treffenben ©eroalt, ober fte entfielen al£ 9iüd';

wirfung eines <2toße3, welcher burd) einen gall auf bie au3»

gcjlretften £d'nbe, ftd) bis in "oUic Sragfrii^e ber Schulter fort-

pflanzt. £)ic Krümmung beS inneren GnbeS beS Scfylüffelbcinö

ift für ben ungeftörten Verlauf ber Yasa subclavia unb beS

Plexus axillaris fefyr ^wertmäßig angebracht. S3rüd;e mit be*

beutenber £)eprefjton beS einen gragments, fönnen beßfyalb auf

biefe Steile burd) £>rucf nad)tl)eilig einwirfen , unb stopfen

ber Art. subclavia, Ueberfüllung ber 2(rmoenen, Ocdenia bra-

chii, unb Saubfein ber Grrtremität bebingen. — grafturen am
äußeren (£nbe werben, ba ftd) bie <5d)lüfj"elbeinurfprünge be$

£>eltotbc3 unb GucullariS ba$ ©leid)gewid)t galten, mit feiner

erl)eblidjen SSerrücfung auftreten. — 2>te SBanbocrbinbungen bcS

©djliiffelbeinS erlauben S3errenfungen feinet äußeren unb in*

neren (SnbeS. £)a$ S3rujh ©djlüffclbeingelenf , weldjeS einen
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^wifcfyenfnorpet beftfct, unb bei mageren Snbioibuen ober rr)a--

d)itifd)er .ftonftitution einen anfet)nltcr)en SBorfprung bittet, be-

tffet auger ber Zapfet, t>orbere unb Wintere SSerjtärfungSbdnber,

Die geftigfeit biefeS ©elenfeS wirb nod) burd) baS t>om cr(ten

Sftppenfnorpel jur unteren ©egenb beS inneren ©djliiffelbein--

ranbeS aufjteigenbe breite Lig. costo-claviculare, unb baS bie

Enben beiber ©d)luffelbeine mit cinanber t>erbtnbenbe Lig. in-

terclaviculare üermerjrt. Die SSerrenfung biefeS ©elenfS fmbet

in ber SKeget nacr; &om ftatt f
inbem baS <5d)lüffelbein bei er-

hobener unb t>on außen geflogener ©djulter, mit feinem inne-

ren Enbe bie Zapfet burebftößt, unb auf bie üorbere glädje ber

S5ruftbeini)anb()abe gleitet, wo cS beutlid) gefüllt wirb. Er--

fenntnifj unb Einrichtung biefer Verrentung ift fefyr leicht —
ob mit bauernbem Erfolge, ift eine anbere grage. gerguffon

fal) biefe Verrentung bei einem neugebornen Ätnbe, wäfyrenb

ber ©eburt entftanben, unb 2£. Eooper beobachtete eine lang--

fam nad) rütfwärtS entflanbene Verrentung (in golge t>on £Kuct--

gratSt>ertrümmung) woburd) Dysphagie eintrat, welche Vxe

Entfernung beS abgewichenen EnbeS in ber ßd'nge eines $oUti>

notfywenbig machte £)ie ©elenfoerbtnbung jwtfcrjen ©d)lüffel-

bein unb (Schulterblatt foU aucr; einen 3wifd)entnorpel beftfcen,

welchen icr; niemals gefel)en fyabe. ©tarte S3anblagen bebecten

t>k obere unb untere <&eite beS fleinen ©elentS (Lig, coraco-

acromiale sup, et info. Die Verrentung beS äußeren <2d)litffel--

beinenbeS nad) aufwärts, ifl t\e gewötjnlic^jte, unt) Urin, wenn

bie #nfd)weilung nod) nid)t bebeutenb würbe, burd) ben ©taffei

ertannt werben, welcher auf ber oberen gläcfye beS Acromion

fcorfpringt. DaS ffarte Lig. coraco-claviculare mu$ Riebet

entjwei geben. Da bie ©cfyulter notfewenbig Riebet etwas tiefer

ffebt, fo fann, wenn bebeutenbe #nfd)Wellung bie genaue VLn*

terfudjung ber <Srf?utterf)öt)e ntcfyt erlaubt, bie Diagnofe auf

Subluxatio humeri gebellt werben (gerguffon). Die Ent-

jlefyungSweife ber Don 5D^orel betriebenen Verrentung beS

ScfylüffelbcinS unter ben SKabenfdmabelfortfafc tfl für bie 2(na--

tomie ein unlösbares SRätrjfel.
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XXXIX. ^d)uUfrblattöf0ettb.

£>ie Scfyulterblattgegenb bat bie 2(u3bel)nung be$ ^no--

dbenS, oon welchem fte ben tarnen füfyrt. Sfyre ©eftalt ift fo-

mit tretecftg, unb if>re SBegrenjungSränber ftnb bei mageren Sn*

bioibuen fet>r genau abjufefyen. 23ei muSfetjlarfen 3nbioibuen

treten fte weniger fcfyarf beroor. £)ie Scfyulterblattgegenb nimmt

md)t immer biefelbe ©teile am Stumpfe dn, Sie oerfdjiebt

ftd) gleichzeitig mit ber StellungSoeränberung beS 2lrme3. S3ei

rufyig l)erabl)ängenben Firmen fteben bie inneren £Ränber beiber

Schulterblätter fo ^iemlid) parallel, mit fyanbbreitem 3wifd)en-

raumc. &3etm 3unMbrängen ber Sdjultern, nähern fidj bie un-

teren 2ßinfel beiber (Schulterblätter fafl bis $ur 33erül)rung, unb

laffen eine fdjmale gurcfye jwifcfyen ftd) übrig. £Me Spina sca-

pulae bilbet einen fcfyräg oon innen unb unten nach au§: unb

au(mä'rt6 laufenben SSorfprung, welcher auf bem $lateau ber

Sdmtterfjöbe enbigt. —
a. £)ie Spant ber Sd?ulterblattgegenb ijt biet unb berbe,

juwetlen längS ber Spina scapulae mit paaren bewarfen, jiem-

Itd) oerfdjiebbar, unb wo fte über bie Sd;ultergräte wegflreift,

ber branbigen 3^tförung beim Decubitus auSgefefct.

b. -£>a3 fubfutane 3ellgewebe bietet nichts 2Cuöge^eidr;neteö

bar. Sn ber £>bergrätengrube ift c$ reichlicher unb gewöfynlid)

fetthaltiger als in ber Untergrätengrube.

c. 2)te 2lponeurofe fann auf folgenbe SBeife am jmecf=

mägigflen aufgefaßt werben. Sie entfprtngt am oberen unb

inneren $anbe beS Schulterblattes, beeft fämmtlidje an ben

breiten glasen beS Schulterblattes entfpringenben DKuSfeln $u,

get)t über bie Sdjultergräte wie über einen Steg weg, unb

oerwanbelt baburd? bie £)ber-- unb Untergrätengrube in brei--

eefige SKäume, weiche burd) t>k gleichnamigen 9KuSfeln auS--

gefüllt werben.

d. £)ie tfftuSfetn biefer ©egenb enbigen entweber am
Sdmlterbtatte , ober entfpringen an ibnen. (^rftcre ftnb burdj--

gctyenbS breite SSKuSfeln , inferiren ftd> an btn Siänbern beS
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(Schulterblattes, ober an feiner ®räte, unb gehören mefyr bem

(Stamme als ber (Scfyulterblattgegenb an, wie ber Gucullaris,

bie Khomboidei, ber Serratus anticus major, geltere nehmen

tbeilS bie gld'cfyen beS (Schulterblattes ein, wie ber Subscapu-

laris, ber Supra- et Infraspinatus, ober entfpringen oom äu*

ßeren 9ianbe, tt»tc ber Tcres major, minor, lange itopf beS

Triceps, ober oon Ur\ gortfäfcen beS ÄnocfyenS, wie ber Del-

toides oom Acromion, ber Pectoralis minor, Coracobrachi-

alis unb fiirjer .Stopf beS Biceps oom Processus coracoideus,

ber lange itopf beS Biceps oom t?ödr;flen fünfte ber ©elenf--

fla'c^e beS (Schulterblattes.

e. ©efaße unb Heroen. £)ie Arterien ftnb, obwohl tfjre

£)urd?meffer jwifeben 1 unb 1V2 Linien fielen, bod) nur üon

unrergeorbneter SBicfytigfeit, weit fte in ber SKegel tief am .ftno*

cfyen »erlaufen, unb burd) bie SSorfprungc beS «Schulterblattes,

gegen SSerwunbungen fo gefcfyüfct ftnb, baß bk 9Jotl)wenbig?eit

ifyrer ifolirten Unterbinbung wegfällt. 2Me Arteria transversa

scapulae ijt an ifyrem Urfprunge auS bem Truncus thyreo-cer-

vicalis beinahe IV2 Stnic flarf, gefyt hinter ber Glavicula nad)

auSwärtS, fc^ieft jum Acromion bie Art. acromialis, welche mit

2(efkn ber Art. thoracico acromialis baS bei jüngeren Snbi--

tribuen anfefynlicfye Rete acromiale bilbet, unb wenbet ftcf> t)ier--

auf über baS Lig. transversum scapulae (feiten unter it)m)

weggeljenb jur Fossa supraspinata, unb l)inter bem Collum

scapulae §ur Fossa infraspinata, auf welcbem SBege fte ftdj

in ben bie Fossae auSfüllenben unb mit ilmen gleichnamigen

SDiuSfetn verliert. — SMe Art. dorsalis scapulae jiefyt am

oberen 9?anbe beS (Schulterblattes l)in, i|t 1V3 ßinie ftarf, unb

läuft fobann am inneren SRanbt beS (Schulterblattes bis $um

unteren SSinfel fjerab. — £>ie Art. subscapularis, juweilen

2 Linien jlarf, umgreift mit ifyrer gortfe^ung (Art. circumflexa

scapulae) ben äußeren 9?anb beS (Schulterblattes, um in bem

Musculus infraspinatus ju enbigen , unb mit allen übrigen

<Sd)ulterbtattavterien 51t anaflomoftren, — £)te SSenen galten

mit ben Arterien gleichen (Schritt. — £)ie Heroen ftnb: ber
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burd) bie Incisura scapulae pafftrenbe Nervus suprascapu-

laris, unb bic 2 — 3 Nervi subscapulares — Qrrjeugniffe be$

Plexus subclavius.

f. £er Knochen. £>a3 Schulterblatt ifl ein bretecfiger,

platter Knochen , ber an ber hinteren Shorarwanb wie ein

Schilb aufliegt, unb ftd? üon ber 2. bis jur 7. $ippe erfirecft.

©eine große SBerfcbiebbarfeit §z$attit ihm feine feftere SSerbin--

bung mit bem Stamme einzugehen, mit meinem er nur burd)

bie Vermittlung be§ ScblüffelbeinS jufamrnenhängt. £)a$ Schul--

terblatt i|t fein fcoflfommen planer Knochen, fonbern üon oben

nach unten gefd) weift, um (td> an ben fonoeren $\ücfen beffer

anfchmiegen $u fönnen. Tille feine Slawen ftnb t>on 3Kue>feln

eingenommen, beren anbaltenbe Hebung eine entfprechenbe jträ'f--

tigung be§ Knochens bcbingt, wä'brenb er beim weiblichen ©e*

fd)led)te, ober nad) Imputationen unb @nucleationen ber Sd)ul--

ter, bü'nn unb burcbfcbeinenb wirb, Sarrer; ermähnt eincS Solba--

ten, ber anno 1792 nahe am Scbultergelenf amputirt mürbe.

dx fforb 40 S^hre fpäter. ©eine Scapula mar fo bü'nn wie

ein S5latt Rapier, unb bie Clavicula nicht jiä'rfer a(§ beim

neugebornen iltnbe. — £)ie Dorbere gla'dje be£ Schulterblattes

if* mit erhabenen Stnien, welche gegen ba$ Sdjultergelenf fon--

oergiren, befe^t. SBlan hat ffe irrthümlid) Costas scapularcs

genannt, inbem man ffe burd) "tfbbrucf ber kippen entgehen

ließ. £>a bie fcorbere glä'che be3 Schulterblattes burd) ben Mus-

culus subscapularis eingenommen wirb, fo fommt fte mit

ben kippen gar nicht in ^ontaft. (*3 finb biefe erhabenen 2i*

nien vielmehr, bie UrfprungSjiellen ber einzelnen S3ünbel be$

Muse, subscapularis , unb werben um fo frdftiger entwickelt

angetroffen, je fchwerere Arbeit baS betreffenbe Snbioibuum mit

Un Firmen ju vorrichten pflegte. S3reite, unb an ihren Oiänbern

gewulfiete Schulterblätter ft'nben fid) nur bei athletifchen 3n--

bioibuen *); fchwache, fcharffantige unb mit ihren hinteren SRän--

*) 35er grtetfctfäe Wiofopf) tftiftocleS t)at feinet breiten

(Schultern megen, ten tarnen $>lato erhalten, unb ber »on ben 2Clten



,190 «Siebentes SSudj.

bern t>om Sborar ab|iel)enbe (Scapulae alatae) beim lungen--

füd)tigen §abitu§. £5er erponirtejte £f)eil be$ Schulterblattes

tji bie Scbultetgrdte J
) mit ifyrem tfuSlä'ufer: ber @cfculterbö&e,

roeßbalb er häufiger als ber übrige, mit SföuSfeln bepoljrerte

$tyeil beS Schulterblattes ben grafturen unterliegt.

g. Spezielle SBemerftmgen über bie Sdmltergegenb. £)ie

große 35eroeglid)feit beS Schulterblattes itfyifät bei ben (Sin*

rid)tungSt>erfucr;en beS üerrenften £)berarmS ben ©ebraud) ft'ri--

renber S3anbagen, reelle gemöfynlicb unb am jwecfmäfHglien

fo a^lijirt »erben, baß ein ju einer S3inbe jufammengelegteS

Zud) ringS um ben Stumpf, unb ein jroeiteS über bie Scbul--

tert)öt>c fcfyräg abwärts nacb ber gegenüberliegenben Äörperfette

geführt roirb. S5ei fer>r mageren 3nbit)ibuen, mit üorjlebenben

Schulterblättern, fönnte, rote mir fcfyeint, baS Schulterblatt and)

mit ben gingern am Acromion unb am unteren Sßinfel ft'rirt

werben, — SM« Fossa supra- et infraspinata roerben burefy

bie über fte roeggefpannte 2fyoneurofe beS Schulterblattes in

gefcfyloffene Sfiä'ume umgeroanbelt, meiere, roenn fte ber Sifc t>on

oftcrö gebrauste tfuebrurt Viri platonici barf beftyalb nicfyt im uns

rechten (Sinne genommen werben, $ SS* Socrus Foresti, filias suas

viris platonicis collocare noluit, ne in partu periclitarentur.

*) Sic 2£u$brücfe @djultergrätl)e unb Spina scapulae ft'nb fef>r

unnötig«. @6 Ijanbelt ft'cf) t)kv nicfyt um eine ©rätf)e, fonbern um

einen ©rat, b* u Äante , ©icbcl, Sttan fpricfyt oon einem ©rat;

bohret (beffen ©djneibe eine gerabe, nidjt fpirale Cinie ift), oon einem

©rattfyier (©emfc), welches auf ben ©ipfcln ber Serge — r)dufig

©rdtli in ber @<$mei§ genannt — lebt

:

— Cäfjt ft'dtj'ö ber Säger nicfyt »erbriefjcn

tagelang um^er gu frreifen in beö SßinterS (Strenge,

93on gelS ju gelS ben SBagefprung gu tl)un,

Jpinan §u glimmen an ben glatten SBänben,

2öo er ftd) anleimt mit bem eignen 83lut, —
Um ein armfelig ©rattl)ier &u erjagen.

Jpter gilt e$ einen foftlicfycrcn $rci$, —
£)a§ ^>er§ beS SobfeinbS , ber mid) will oerberben!

#ud) tyat ftdj bie urfprünglicfyc SSebeutung bc6 SÖorteS ©rat, noc^

im $Rü c!gr at erhalten, meldjeS man nicfyt jur 9?ütfgrätl)e moberniftrte.
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@ntjünbung unb Eiterung werben, Un WbSceffen lieber gegen

bie 2(refböble vorzubringen, als burd) ©cbmetjung ber biefen

2(poneurofe bireft nad) hinten ftcb $u offnen erlauben. @§ ift

beßljalb frühzeitige unb roette Eröffnung fold?er tfbScejfe ange--

Zeigt. £>a bie Spina scapulae eine nad) oben fonfaüe SKinne

bilbet, fo fyat ©erbt? geraten, um ben 2lb3ce{? an feiner tief--

jfen ©teile ju eröffnen, bie Spina üon ber Fossa infraspinata

ber önjubol)ren. £aben ftd) fofebe Tlbäceffe in ber 2lrel ober

am ^tiefen fpontan geöffnet, fo bleiben fte lange ftjlulöS, roeil

bie einerfeitS burd) baS Schulterblatt, anbererfeitS burd) bie

ffraffe tfponeurofe begrenzte 2(bSce£böble, meber burd) Drucf

2lnnäl)erung ibrer SBä'nbe, nod) fdjnelle "KuSfübrung burd) ©ra-

nutation gemattet. 2lbe>ceffe, roeld)e jtrifcfyen ber SBruftroanb unb

bem ©cbulterblatte ftd) entrotefein
, ftnb gleichfalls burd) bie

Trepanation ber Fossa infraspinata entleert roorben, unb *Percö

entfernte auf bemfelben Sßege eine Äugel, roeld)e unter ba§

(Schulterblatt eingebrungen mar. — SMe tiefen 9Jiu3fellager

auf ber Scapula laffen ibre S3riicr)e febroer erfennen, verbinbem

aber jugteid) bie S3erfd)iebimg ber gragmente. SSlan pflegt beg--

balb feine S3anbagen anjuroenben. ©ie fommen, menn fte ein--

fact) ftnb, geroöfynlid) in tranSocrfaler 9\td)tung, unb immer

nur unter ber Spina scapulae vor. 7113 nod) bie Sortur burd)

TCufjie^en an ben rücfroärtS ^ufammengebunbenen Jpa'nben, unb

beren SSerfcbärfung burd; angehängte ©erciebte, Don 20 — 30

$funb angeroenbet mürbe, famen &3rüd)e beiber ©djulterblätter

(weld)e ftd) mit ir)ren inneren SKänbcrn aneinanber (lemmten)

öftere vor. 3d) fann nid)t umbin, eine SBemerfung oon gabr.

£ilbanu3 über biefen ©egenftanb (bei ©efegenbeit ber S3e.

fd)reibung eines von tbm verfertigten ©feleteS eine6 SBcrbre--

d)er&) im SEerte bes Originals bier beizufügen *), meil fte er--

freulicbe ßeugenfd)aft gibt, bag and) in jenen ftnperen Reiten,

2Biffenfd)aft unb 9flenfd)tid)feit gegen Barbarei unb tfber-

4
) Äurge SSefcbretbung ber gurtrcffu'cbfcit, 9?u| unb Sflotymn-'

bigfett ber Anatomie, Sern, 1624. @. 144,
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glauben in bie ©cbranfen traten: »2)a§ aber beibe ©djulber--

»blätter in etliche ©tucf $erbrod)en ft'nbt, ift tfyrn in ber tortur

»wiberfaren, fyab aud) foldbeS an anberen sceletis mefyr gefeben,

»ja babe felbjl nod) ein§, welchem aud) beibe ©djulberblätter

»an ber golter ft'nbt gebrochen werben, alfo bag id) fte l)ab mit

»£>rat jufamen flicfen muffen. £)iefe$ fann id) bcnen
, fo öon

»einer l)od)Weifen Dbrigfett bie Uebeltbater $u erammieren anbe--

»foblen wirb, gur öerma^nung anzeigen, ntd>t unterlaffen, bann

»wann man bie arme £eutb alfo martert unb planet, wer will

»bann zweifeln, baß fte nid)t oft fachen befennen, an weisen

»fte tnetleicbt niemals gebacbt baben, allein ju bem (5nbe auf

»bag fte mögen ber harter log werben. £)ag aber bie <2d)ut--

»berblätter in ber Tortur brechen muffen, gefcbiebt alfo, wann

»beibe Ernten binber ftd) btnaufgejogen werben, fo fommen

»beibe ©cfyulberblä'tter binten ^ufammen (fonberlid) wann man

»bem Uebeltbater nod) ein ©ewid)t an bie güge anljencft), wann

»bann beibe SMätrer alfo gegeneinanber (leben, unb enblid) ftd)

»bogenweig nidjt mebr biegen fönnen, muffen fte jerbrecben, ba--

»ber bann aud) wol au§ fold)en ©d)mersen, junjctten in ber

»harter ftnb gefrorben, fd)repen gleicbwol nicbt laut, wie anbere,

»fo an irgent einem ort tbreS £eibeS ©cbmerfcen leiben, fonbern

»bangen am ©eil, al$ wann ft'e fcfylieffen. 3d) bin ettvan mit

»®erid)t§l)erm t>on biefer ©acben in ©efpräcb geraden, welche

»beraug wollten fd)tiegen, e§ fei foldjeS <5d)laffen an ber SHlax--

»ter infonberfyeit bei ben #eren unb Unbolbten eine gewige 2(n--

»jeigung ibrer 33ogl)eit, unb muffe man nicbt jweiffetn fte fepen

»red)t fdjulbig, wann wir aber bie <&aä) red)t grünblicb werben

»befeljen, wirb e§ ftd) beftnben, bag folcfyer oermeinter <5d)laff

»nicbtS anbere§ tfr, al§ eine oerbaltung bc3 2(tbem3, bie ba folgt

»auff bie 5ufammen$tebung unb Verengerung ber 23ruft, alfo bag

»ftd) bie Sunge , oiel weniger bie 9ttauglein ber S3ru|r , nad)

»notbburfft nicbt bewegen fönnen, baber fomptS bann offt, wann

»ber Uebeltfyä'ter am ©eil ben atben ntd)t fann an. ftd) jteljen,

»nod) augblafen, bag er, wie broben oermelbet, mit unbegreiff^

»lieber notb unb harter erftiefen unb flcrben mü'g.» —
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SKefeftionen beS ©djulterblatteS unb Entfernung ber grag.

mente bei .ftomminutiobrücfyen FÖnnen, ber oberflächlichen Sage

beS ,£nod)en3 unb ber geringen 2Bid)tigfeit feiner Umgebungen

wegen, ofyne befonbere <3d)tt>ierigf eit vorgenommen werben. 8 i |i o n

entfernte bei ber ErfHrpation eineS ©emäcfyfeS, metcfyeS t>om

@c^utterb(atte ausging, brei 58iertl;eile beS ÄnocfyenS, unb

Sanfo n bie untere £dlfte.— ßfyefelben fafy bd einem Kuller

ben rechten 2£rm fammt bem (Scbulterblatte burd) dn SJEafcbU

nenrab auSgeriffcn. ßarmid)ael, £)orfap, ßartmrigl)t

u. TL. machten d'f)nlid)e gdlle befannt, beren Leitung burd) bie

rounberooUe Styattgfeit ber 9?aturfra'fte gelang. (Solche Erfolge

ermutigten bie praftifcfyen ßfyirurgen jur Funftgemdfkn Erjftr--

pation beS (Schulterblattes, roeldje ßuming (1808) Ui einer

c
3erfd)metterung ber ©cbulter burd) einen <5d)u$, unb ©aetant

(1830) nad) einer Siefeftion im ©cfyuttergelenFe, bei welcher bie

Scapula jertrummert gefunben mürbe, ausführte.

XL. peltamushclgegcnfc«

£)iefe ©egenb entfpricfyt ber teid)t erkennbaren gorm be5

£>ettamu3fel$ , unb jlellt fomit ein £)reiecf bar, beffen Safte

nad) oben, unb beffen <Spi^c nad) unten gerichtet ijt. £)ie ©e*

genb f1 1 1> 1 1 ftd) allenthalben meid) an, ba bie £)tcfe beS 25elta-

muSfelS ben itopf unb bie £öd'er be§ Oberarmbeins nid)t ju-

gdngig macfyt. £)ie Siunbung berfelben mirb uon ber natürli-

chen Stellung beS £)berarmfopfeS bebungen, unb gebt oerloren,

wenn legerer bei Söerrenhingen eine abnorme Sage annimmt.

Zn ber oberen Safts ber ©egenb ftnb bie fnöcfyemen UrfprungS--

punkte beS £)eltamuSFetS (Clavicula, Acromion, ©cfyultergrat)

fel)r beutlid) $u füllen. — £)ie S^aut unb ber fubfutane 3etf--

jfaff bieten ntdjtS SSKerfmiirbigeS bar. 3n teuerem entwickeln

ftd) jumeiten Lipome/ meldje eine bebeutenbe ©röge erreichen.

Sd) fal) eineS oon ber ©röße jweier gdufle operiren, unb bm
galt, in golge eines pl)legmonöfen ErpftpetS tobtlicb enben.

£)er £>eltamuSfel ijl ein Komplex oon otelfad) oerf!od)tenen

5KuSFelbunbeln, meiere tfjettS t?or, tfyeilS über, tfyeils l)inter bem

H. 13
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(5d)u(tergelenfe, an bcnfelbcn ©teilen beä ©djultergerüßcS ent-

springen, wo ber Cucullaris enbigt. Da bei* DeltamuSfel ben

Cucullaris an <Btäxh übertrifft, fo werben bie gebrochenen

©d}ulterfnod)en bem 3«3e be§ erjteren folgen, unb bie 58er--

fcfyiebungen ber gragmente nacr) abwdrt§ erfolgen. — Der Delta^

muSfel wirb allgemein al3 $ebemu$fet be3 2Crm3 genommen.

dv fann jebod) biefe SBirfung nid)t erzielen, wenn alle feine

Portionen jugtetcfc wirfen. Die von ber Clavicula fommenDen

33ünbel beffelben unb bie von ber Spina scapulae entfprin--

genben, werben ben Oberarm vielmehr ber SBrufr nähern, wie

man beutttd) an ftd) felbjt füfylt, wenn man bei forcirter 2lb-

buftion be§ £>berarm§, bie genannten Portionen biefeS 9flu3fel§

berührt. <Sie ftnb prall unb jufammengejogen. Sptbt man ben

2lrm auf, fo relariren ffe fiel), unb übertaffen bie Jpebebewegung

allein bem mittleren, Don ber ©djutterijöbe entfprungenen S5ün--

bel, weldjeS über bie größte Äom>eritdt be3 ©cfyultergelenB

fyinüberlduft. 2Btll man ben einmal aufgehobenen 2lrm nad)

com ober rücfwdrtS bewegen, fo treten bie ©cfylüffetbein-- unb

©rdtenportionen be3 9Jht§fel6 wieber in SBirffamfeit. Sßirb ber

Htm in horizontale 9?id)tung gebracht, unb in tiefer burd) auf-

legen auf eine Unterlage, ober burd) einen ®el)ilfen ft'rirt, fo

fann man btn DeltamuSfel mit ber £anb umfaffen unb fo

mit aufgeben, baß ein Keffer $wifcben tfyn unb ber .ftapfel

be§ ©djultergetenfS burd)geftoßen werben fann , worauf bie

S3tlbung bee> £appen§ bä ber Exarticulatio humeri nad) Du-

puytren beruht. Der DeltamuSfel ijt in eine ftbrö^ellige

<5d)eibe eingefd)(offen, welche feiten ba$ 2lnfel)en einer wahren

2lponeurofe barbietet. X^a ftd) feine innere gldd)e an ber .fton--

tteritdt be§ ©djultergelenffopfeS reibt, fo glätten ftcb bk Scheibe

be§ SQJuSfelS unb bie Jtapfel beS ©elenfg burd) gegenfeitigen

2(ttritu0 fo ab, ba$ fte wie feröfe gtddjen ausfegen. Gnn wah-

rer <5d)teimbeutel fommt in ber Sftd'be be§ oberen SKanbeS be3

9Jht3fet§, jwtfdjen tfnn unb ber Jtapfel t>or, unb tjt juweilen

boppelr. S5et ein^r sojd'brtgen ^frünbnertn befanb ftd) bicfyt

unter bem Acromion auf bem DeltamuSfel eine faujigrofje ®e-
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fcfywuljt, welche fluftuirte , unb burd) £rucf mit bei* sollen

£anb t>erfletnert werben formte. 33eim 3ufü()(en in ber tfrcl--

grube fanb man, baß, in bem 9ftaße als bie ©efcfywuljt abnahm,

bie ofynebieß fluftuirenbe ©elenffapfel ftd) aufblähte. (SS war

fomit bie ©efebwulft auf bem £5eltamuSfel ofyne Zweifel ein

#r;grom beS normalen <5d)leimbcutelS beS DeltamuSfelS, wcl--

d)eS ftd) jwifcfyen ben S3ünbeln beffelben nad; äugen brannte,

unb, wie eS oft bd ©cfyletmbeutem ber gall ijr, mit ber Jpöl)le

beS ©djultergelenfS fommuni$irte. 2)er SonuS beS £)elta»

muSfelS trägt ba$u bei, ben Oberarm, beffen Äopf auf ber

fladjen Pfanne beS (Schulterblattes Weber burd) ben atmofpfya--

rifd)en £)rmf, nod) burd) bie Äapfcl allein ftrirt wirb, in ber

gehörigen Stellung jur ©elenfpfanne ju erhalten. S5ei ££$«

mung beS SSKuSfelS ffnft beßljalb ber Oberarm etwas fyerab,

woburd) bie ©cfyulterfonoerität ftd) etwaS t>erflad)t.

£at man ben £>eltamuSM entfernt, fo geigen ftdr> bie

©cfyultergelenffapfel, unb unter il)r bie beiben Tubcrcula beS

Oberarmbein^. £)aS äußere größere, bient ben (Seinen beS

Supra- et Infraspinatus unb Teres minor, — baS innere

fleinere bem Subscapularis jur ^nfertion. 23eibe Tubcrcula

ftnb burd) eine gurcfye getrennt, in melier bie auS bem ©cfyul--

tergelenf l)ert>ortretenbe <5el)ne beS langen Kopfes beS Biccps

ir)ren Verlauf nimmt. £>ie Tubcrcula ftnb ben Srodjanteren

beS DberfcfyenfelS analog. @S werben bie am äußeren Tu-
berculum befejtigten SHuSfeln 2(uSwärtSrolIer, bie am inne--

ren ©inwärtSroller fein. 2Bar ber 2(rm aufgehoben, fo Reifen

fte (nebfi bem Pectoralis major unb Latissimus) jufammen,

um if)n mit jener gallbefcfyleunigung nieberjujie^en, in welcher

bie ©ewalt beS Spkbtö beruht. 3ft er bereite ntebergejogen, fo

bruefen fte ifyn an bie (Seitenfläche beS Stammes an, wobei

ber Subscapularis am fräftigjien wirft, unb beßbalb &on ben

älteren franst fcr)en Anatomen le muscle porte-fcuille genannt

würbe. — SMe wtd)tigfien Arterien biefer ©egenb ftnb bie Cir-

cumflexa ant. et post. , welche unter hen Tubcrculis einen

^ranj um ben cr;irurgifd)en Spate beS Oberarms bilben, baS
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(Scfyuttergelenf unb alte 9kd)bar3mu3Wn mit fleincn Bweigen

betreuen, unb it>reS ÄaliberS wegen bei ber 9?efeftion be3 QaU
feS bc3 £)berarmg, unb bei ben Enukleationen beffelben bie £luel--

len ber intenfwen 33lutung ftnb. £)a ffe fcf>r nar)e an ibrem

Urfprunge jerfdjnitten werben, fo werben fte nid)t einzeln, fon-

bern ber (Stamm ber 2(rillararterie über ifyrem Urfprunge un*

terbunben. £)er Nervus axillaris gefyt mit ber Art. circum-

flexa posterior um ben £al3 be§ £)berarmfnod)en§, unb ver-

liert ftd), nacfybem er ben Hinteren ^autnert) beS DberarmeS

abgegeben, im £)eltamu$M.

OTe EnufleationS-- unb 9iefe?tion&metl)oben be§ SDberarm.-

fopfeä unterfcfyeiben ftd> nur burd) bie üerfcfyiebene ffticfytung be§

(Schnittes jur Trennung be3 £5eltamu§fel3. £)er ttieredtge Sap-

pen, ber breiecfige, ber balbrunbe, ber Tförmige ober L förmige

(Schnitt , Fönnen jeber im geeigneten galle ir)re 2Cnwenbung

ftnben, unb felbj! bie einfache Sdngeninciffon be§ 9Dßu$Fel3 (welcfyc

jur Entfernung ber ©pltttcr bei itomminutiübrücben unb jur

£eratt§befbrberung eines nefrotifdjen £>bcrarmFopfe§ genügt),

!ann bei fer)r mageren Snbioibuen r)inreid)en um ba3 ©elenf fo

weit bloßzulegen, ol§ es> bie Trennung ber an ben Tuberculis

angreifenben DJJuSFeln erforbert. £ap!penfd)nitte mit oberer S3afu>

verbienen jebod) immer t>m 33or$ug, ta ffe ftd> ber SBunbe

fd)on burd) ifyre (Schwere genau abaptiren, — S5ei graftur be§

Acromion verliert ber 3Mtamu3fel tk ©ti% für feine mittlere

Portion, unb ber Zxm ftnft mit vermtnberter ©cfyulterwölbung

berab. 2Me £)iagnofe i|t leiebt, ba ba§ Acromion gut burd)--

^ufüblen ijf. £>te günfh'gfre (Stellung für bie Äonfotibation mit

mögliebit geringer Entffellung i(l jene mit ertenbirtem #rme,

wobei bie S3ünbel be3 £)eltamu$fel3, welche ba§ abgebrochene

<3tücF beS Acromion bi£lociren, relarirt werben.

XLI. ^rHgqjenti.

£)ie 2(relgegenb ift in fo fern wichtiger al§ bie vorange^

gangenen Legionen ber (Sdmlter, weil fte bie großen ©efäß--

unb 5^ervenf?amme enthalt, welcbe für bie obere Extremität be-
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ftimmt ftnb. Sie jiettt im OTgemeinen eine fyofyle m'erfeitige

^i;ramtbe bar, beren »orbere 5Banb burcr) ben großen 33ruft--

muSfel, bercn Wintere Sßanb burd) ben vereinigten Latissimus

dorsi unb teres major erzeugt wirb, wotyrenb bie innere Söanb

burd? ^k com Serratus anticus major bebetfte S3ru|twanb,

unb bie äußere burd) ^m Sberarrnfnocricn unb ba3 Scfyulter--

gelenf oorgefleüt rpirb. 33ei äußerer 33eftd)tigung biefer ©e-

genb ijr nur bie 'tfrelgrube atö l;ol)le S3aff3 ber tfrelpnramibc

ftc^tbar. £>ie "tfrelgrube entfielt burd) (Jinftnfen beS ^ntegu-

mentS jroifdjen ben Sia'nbem beS breiten Dviicfen-- unb großen

S3rujlmu$fel3, £>a eine über bie Oui'nber
öweier abfrer>cnt»er

9ftuefe(n fytnübergefpannte Jpaut eigentlich feine ©rube bilben

fann, fo folgt von felbft, baß bie £aut ber 2lreü)öf;le burd)

öellig ftbröfe 33ä'nber, beren jiä'rffteS Dom Processus coracoi-

deus unh oom Sd)lüffetbeine fyerunterfommt (Lig. Suspenso-

rium axillae, (Merbt), sive Fascia coraco-clavicularis) in ben

tfretraum hineingezogen werben muß. 9laä) langer wirft aud;

ber Suftbrucf auf bie Einbuchtung ber Sfraut, roie weiter unten

näl)er beleuchtet wirb. Siefe unb ©efialt ber 2(reH)öl)le ftnb

nid)t bei jeber 21rmflellung gleid). 3* weiter ber Zxm abge^Or

gen unb enblid) emporgehoben wirb, bejio mel)r verflacht ficr)

bie tfrelgrube. Wlan gibt bal;cr bem "2(rme biefe Stellung,

wenn man W Unterbinbung ber Art. axillaris, ober bie @)>

fiirpation entarteter 2(retbrüfen oorjuncljmcn bat. £)er sPul3 ber

Art. axillaris, unb bie S3crlauf3weife ber bieten Stamme be6

2lrelneroengefIed)teS fann mit bem ginger leicht gefüllt werben.

£>ie Sd)id)tung ber &öeicr/tl)eile iji folgenbe:

a. Spciut.

Sie ijl bünn unb gart, im männlichen ©efcbledjte ftärfer

als im weiblichen behaart, äupcrfl: empftnoltd) für Üi^el (le

chatouilloir ber fran$öftfd)en Anatomen), bunfler pigmentirt,

mit anfebnlid;en Salgbrüfen ausgehärtet, beren Sefrct fid) mit

bem abunbanten Sd;weiß biefer ©egenb mifd)t, unb il)m feine

bekannte bunflere garbe, unb fiebrige S3efd;affenl;eit gibt, meldte
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©puren in berSBäfdje jurücfläßt. £)ie ammoniafalifd)en S3eftanb--

tt>ette tiefet ©dbroeifkS ffnb $ugletd) bie Urfacfye be3 bäuftgen

Entfärbens unecht gefärbter ,ft(eibungSftücfe unter ben #reln,

unb be§ frühzeitigen TibniifynZ berfelben. £)ie tfbforptionStbä--

tigfeit ber Tlxttyaut jümmt mit ifyrer Seinfyeit überein. Wfian

will SÖecfyfelft'eber bei Äinbern burd) 3nunftion einer ßfyininfalbe

in btc 2(relf)öf)le geseilt fyaben. — £)a§ UnterfyautäeUgeroebe ijt

blätterig unb lar, enthält einige unbebeutenbe £autnert>en unb

oberfIädblid?e 2mnpf)brüfen, welche felbjt bei geringen tfnfcfywel-

iungen burefy Vit $aut ju füllen finb.

b. 2Cponeurofe.

£)ie tfponeurofe ber 2Cj:efi)8f)fe erhielt burd) ßanger'S *)

Unterteilungen eine neue £>arftelUmg, auS melier id) folgenbe

4?auptpunfte entnebme. 2Me Aponeurosis axillaris fommt &on

ber Fascia coraco-clavicularis unb ber £()orartt>anb unter bem

Pectoralis major, umfleibet ben Pectoralis minor, fcfylägt ftd>

über bk 2£relgrube $ur inneren ©eite be3 Latissimus dorsi,

unb befeßigt ftet) am äußeren 9?anbe ber Scapula, n>o fte mit

ben ga^ien bee> Schulterblattes t>erfd)mil$t, nad)bem fte für ben

Tcres major eine befonbere ©cfyeibe gebilbet. lin ber äußeren

SBanb ber tfrelgrube, fpaltet fte ft'd) in jnm (ScfyenFel, roelcfye

in bie Fascia brachialis übergeben. 2)er eine gefyt ttor, ber an--

bere hinter t>m ©efäß-- unb ^erüenbünbel ber 2(relf)öl)te t>or--

bei. SSeibe ©djenfet fönnen als bie £örner eines fyalbmonb--

formigen aponeurotifdjen S3ogen3 betrachtet werben, beffen Mon-

fatntät bem 2£rme aufteilt. Sänger nennt ifyn ben 2(relbo--

gen. £)er SBeginn ber Fascia brachialis ijt ebenfalls? jwifeben

ben Snfertionen be3 Pectoralis major unb Latissimus dorsi,

fyalbmonbformig au3gefd)tt>eift, unb bilbet fomit einen S3ogen,

(Sänger^ Htm bogen), beffen itonküität jener beS #relbo--

genS jugewenbet ijt, unb mit ifyr eine £)effnung bilbet, burd;

4
) Oeftern meb. SBodjenf^nft, 1846. <K. 15, u. IG,
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welche man auf ba3 ©cfag-- unb Sfteroenbünbel ber tfrel'oöfyle

einbringen fann. £)te beiben 33ögen ftnt» bei ben ^Bewegungen

ber @rtremitdt in ifyrer Lagerung ftabil, bod) änbern pe tfyre

9fiicr;tung- jum Latissimus dorsi, ba bei fyerabfydngenben fe-

rnen bte beiben ©djenfet beS #retbogen§ in bie 2Birfung3tinie

be§ Latissimus fallen, wäfyrenb bei aufgehobenem 2(rme ber

2(relbogen bem Latissimus feine Äontteritdt jufefyrt. £>er 'tfreU

bogen fann burcr) 9ftu3felfräfte nad? innen gebogen, unb baburcb

oon bem ©efäß-- unb 9?eroenbünbel gleicfyfam abgezogen werben.

@3 gef)t nä'mltcr; ein Sfyeil ber SKippenportion be£ Latissimus

ntd>t in bte £auptfe()ne biefes? 9JluSfelS über, fonbern bereinigt

per; mit bem tfrelbogen, ober baoon entfernt, mit ber Aponeu-

rosis axillaris. OTe Varietäten ber anomalen tfreltterfyä'lrniffe

be3 Latissimus (fo wie bie fpdter ju erwd'fynenbe über "oh %x*U

gefdpe weggefyenbe muSfulöfe SBrücfe, welcher Sfftalgaigne

irriger SBeife einen (Jinfluf? auf bie itomprefpon ber ©efd'ße

jufd)reibi) berufen nur auf einem oerfdjiebenen S3crl;a'(tniffe ber

^ojhlbünbel be3 Latissimus jum 2Irelbogen.

c. SföuSfeln.

£)ie 9ftu3feln ber 2(relgegenb pnb nur bie Jpumeraltnfer-

tionen einiger Dom ©djulterblatre ober t>om ©tamme entfprun--

genen 33ewegung§organe be3 2(rm§. £)ie oorbere SQSanb ber

2(relr;ör;le jeigt l. ben Pectoralis major, beffen unterer Svanb

mit ben gingern umfaßt werben fann, unb unter ifym 2. ben

an ber SBilbung biefer SBanb nur geringen 2£ntt>et( nefymenben

Pectoralis minor. S3ei ber fcfyon aufgegebenen Unterbinbungs--

metfyobe ber Art» axillaris naef; £)elped), bringt man in ber

gurcfye 5tt?ifd)en Pectoralis major unb Deltoides auf ben Pec-

toralis minor tln, um ihn t>ertifal ju fpalten unb ba3 fyinter

ifym (iegenbe ©tücf ber Art. axillaris mit ber ©eScrjampS'--

fcfyen Unterbinbungenabel ju umgreifen, £>ie am oberen (inne-

ren) SKanbe be3 Pectoralis minor jum SSruflfapcn oerlaufenbe

Art. thoracica fann nur mit groger SSorpcr/t gefcfyont werben.

—

£>ie Wintere SBanb ber Hretyöfyle jeigt bk ©efynen be3 Latis-
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simus unb Tercs major, über welchen man auf ba§ Sletfcf>

be£ Musculus subscapularis (logt, äwifcfyen bem Subscapularis

unb ber üom Serratus ant. major bebecften £l)orarwanb ftnbet

ftd? nur fo wenig lareS unb befynbareS Zellgewebe, baß man an

ber ßeicfye mit ber J£>anb $wifcr/en bie beiben genannten ©ebilbc

eingeben fann, unb bie 2(relr;öl)le fomit nad) hinten roeit weniger

beftimmte ©renjen tyat als nact) üorn. — 2ln ber inneren

2(relt)öl)lenwanb ftnben ftd) nur bie oberen breiten ßacfen be§

großen ©ägemuSfelS; unb an ber äußeren (t?on t>orn nad? rücf--

wdrtS gejd'fylt) i. ber fur^e ilopf be» Biceps mit bem Coraco-

brachialis, hinter welchem ba§ SBünbel ber ©efd'ße unb fflttpm

ber %%ttt)tyU liegt. 2. bie am Tubcrculum minus befejligte (5nb--

portion be§ Subscapularis, weldje hinter bem ®efdß-- unb Sfter-

fcenbünbel weggebt. 3« ber am Collum scapulae entfpringenbc

lange Jtopf be3 Triceps. 23ei oerttfal nacfy oben gerichtetem tfrme

ifl biefer SKuSfelfopf unb baS @nbe be3 Subscapularis fo fejt

über bie untere, fkrf gekannte SQSanb ber ©elenffapfel hinüber-

gejerrt, baß fte ber in biefer Stellung leid)t möglichen SSerretu

hing be§ ©elenfSfopfeS nad) unten, frdftigft entgegenwirfen, unb

wenn eine SSerrenfung (lattftnbet, Zerreißung berfelben notf)--

wenbig torfommen muß , welche für ben Subscapularis eine

fomplete, für ben langen Jtopf be$ Triceps meifl eine partielle i(t

d. ©efäßc unb Heroen.

£)a§ ®efdß-- unb S^eroenbünbel ber 2lrell)öl)le wirb burcr;

Trennung ber Dorberen 2öanb ber tfrelfyöfyle in feinem ganjen

Umfange bloßgelegt. Sftan ftnbet e$ in eine £ülle oon laren

SeUjtoff eingefenft, weldje faum ben tarnen einer ©cfyetbe &er-

bient. Sn ber unteren Hälfte fetneS Verlaufes liegt eS ndfyer an

ber oorberen, als an ber Hinteren SBanb ber #rell)öl)(e. £)te

Sympfybrüfen ber 2lrell)ör;[e liegen ber fcorberen SBanb berfelben

ndl)er als ber Hinteren. Sfyre Entfernung wirb um fo fcfywieriger,

je weiter fte ft'cr; in bie 2lrell)ör;le l)inauf erflrecfen, unb ba fte

burd; ifyre 2lnfcr;welhtng in fefyr innigen Jtontaft mit ben großen

©efd'ßen unb SRemn fommen, fo pflegen oorfta)ttge SBunbd'r^te
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fte mef)r mit ben gtngern unb Nägeln ju enufleiren, als mit bem

Keffer $u erflirpiren. £)ic ^rPtrpatton ber Weltrufen fann unter

folgen Umfiänben felbfi fcfywieriger werben, als bie Imputation

ber ÄrebSbrufr, bei welcher fein großes ^Blutgefäß gefäfyrbet wirb.

— £)ie Arteria axillaris beftnbet ftd) jur Vena axillaris unb $u

ben Stämmen be3 2TrelneroengefIed)te3 in folgenbem S3erl)ältniß.

Sie läuft fetyräge »on oben unb innen nad) außen unb unten

burd) bie tfrelfyöble fyerab, unb ijt wäfyrenb biefeS 8aufe3 etwas

nad) aufwarte gebogen, welche Siegung bei rechtwinkeliger 2(b--

buftion be3 '2(rme§ t>erfd)Wtnbet. Unter bem Sd)lu'ffelbeine f)er--

oorgefommen , liegt fte auf bem erjlen SnterfojJalmuSfel unb ber

erjlen unb ^weiten ?acfe be$ Serratus anticus major. Sie roirb

l)ier oon ber Fascia coraco-clavicularis bebeef t , unb rjat t)k

Vena axillaris neben ftd) nad) innen, ben Plexus bracliialis

nad) äugen. Sie liegt jeboef) mit biefen beiben ©ebilben nid)t in

einer @bene, fonbern etwaS hinter ifyncn unb jum Sljeil oon

iljnen bebeeft. SSon ber Stelle an, wo fte ftd) mit ber Hinteren

gläd)e bes> Pectoralis minor freu$t, wirb fie oon ben $wet Ur-

fprungSwur^eln be$ Nervus medianus umfaßt. 2(n it)rer äußeren

Seite liegt ber Nervus cutaneus externus, unb weiter unten ber

Stamm be§ Nervus medianus, an i!)rer inneren ber Nervus

cutaneus int. unb ulnaris, hinter il)r ber Nervus axillaris unb

radialis. -Die Vena axillaris liegt am inneren unb üorberen Um-

fange ber Art. axillaris. £)ie tfejle, welche bie Art. axillaris

abgibt ftnb: l. bie Art. acromialis unb thoracica suprema,

welche über ben oberen 3?anb beS Pectoralis minor auä ber

2trell)ör;le Ijeroortreten. 2. bie Art. thoracica longa, welcfyc fytn*

ter bem Pectoralis minor entspringt, unb an ber inneren Sßanb

ber %xtlt)ot)h fyerabläuft, unb ftd) oorjugSweifc im Serratus an-

ticus major tteräfhlt. 3. ^it Art. subscapularis, welche fd)on

bä ber Sd)ulterblattgegenb befproeben würbe, unb 4. bie befreit

Circumflexae humeri, oon welchen bie Wintere zweimal flärfer

als bie oorbere i(i. 9ftan begreift au$ biefem ®cfäßretd)tl)um ber

2(rcll)ör;le, wie febwierig bie @rjtirpation größerer ©efd?wüljre

werben fann, welche fiel) jwifd;en ben genannten ©efäßen burd)*
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fd)teben, ober oon ifmen burd)bol)rt werben, £)ie ©djwierigfett

ber Unterbinbung ber Sttebenajk ber 2t,rclarterie , wenn fte ftd>

einmal in ba$ blätterige ^Ngewebe juruefgezogen fyaben, n>eld>c6

ben ©efdßbtinbel umgibt, rechtfertigt bie S3orftd)t, üor ber Ent-

fernung t>on ©efcfywulfrcn, weldje fo weit lo3gefd)dlt würben,

t>a$ fte nur meljr an einem Stiele Rängen, biefen im ®an$en ju

unterbinben, unb bann erj! §u trennen. — Ein gall oon ßdf)--

numg ber oberen Extremitäten burd) ben ©ebraudj) ber in ber

2(relgrube tfyren ©tufcpunft nefymenben Erliefen, würbe furjlid?

t>on ©ucrarb im Hötcl-Dieu ju 9>ariö beobachtet.

e. S5efonbere ^Betrachtungen über bie 2(rell)öf)le.

<5oll ein tfretabSceß eröffnet werben, fo muß bie ©cfyneibe

bee> SfteffcrS gegen bie innere Sßanb ber tfrelfyöfyle, ber SKucfen

ben großen ©efdßen jugeleljrt fein. 9JUlgaigne (teilt e3 als

allgemeine Siegel auf, ben Zxm mögltd)j! Ijocf) emporheben,

unb ba§ S3i(!ouri, bie ©djneibe gegen bie Spaut gerichtet, oon

oben nad) unten einzuflößen, fo baß e3 ben 2Cb§ceß an feinem

©runbe burdjbringt, unb tfyn beim 3urucljiel)en in feiner ganzen

ßdnge öffnet. 2(rell)ül)lenab3ceffe erftredfen ftd) juweilen unter bie

^eftoralmu^feln unb unter ba3 (Schulterblatt, unb unterwafcfyen

biefe WltöMn burd) ßerjtörung ifyreS SSerbinbung^ellgewebeS fo

weit, ba$ nad) tt>rer Entleerung auSgebefynte Jpofylrdume juritcf--

bleiben. ES ij! leicht eingeben, baß ftd? fold)e TlbSceffe burd)

fortfdjreitenbe Vereiterung beS gellgewebeS, hinter ber Fascia

coraco-clavicularis bis über ba3 <2>d)liiffelbein erfrreefen, unb

burd) bie obere 33rujlapertur in ben tjorberen TOttelfellraum

einbringen fönnen. $etit ber hungere unterlag einer foldjen

auSgebebnten ^^Cfgeweb^erprung, 2Cud) kleinere 2lb3ceffe in ber

2lrel bleiben öftere lange ftflulöS, rva$ befonberS bei mageren

Snbioibuen ^u fürchten ij!. £)ie wecfyfelfeitige Entfernung ber

oier SBBänbe ber 2(rell)bl)le , welche burd) £)ruif einanber nid)t

gendljert werben tonnen, un^ ifyre burd). bie 2Ctt)embewegungen

bebungene 33erfd)iebung, gibt einen zureidjenben Erfldrung^

gvunb bafi'ir. — £>ie Tlretarterie laßt fiel) leidet gegen ben £>ber--
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armfopf ober gegen baS Collum chirurgicum humeri (hinter t>er

Snfertion beS großen S3rujlmuSfelS) anbrütfen. Blutungen nacr)

2lrelwunben fönnen, wenn nid?t ber ©tamm ber Art. axillaris

getrennt ijt, burd? in bie 2lrell?öl?te eingebrachte 33aufd;en tmb

burd? gejtbinben bcS 2(rmS an ber ©eite beS ©tammeS im Saume

gehalten werben, waS für ben Transport t>on S3leffirten wichtig

ijt. SSerrenftmg beS £)berarmS, ©plttter' feines KopfeS, können

£ru<f unb &$erle£ung ber 2(relarterie bebingen, unb baS bei ben

S3errenfungen nad; innen ftd) oft etnjMenbe (larfe ^ulftren ber

Art. subclavia, fo wie baS Gebern beS 2(rmeS erflären fiel? auS

ber med?anifd?en Beeinträchtigung beS arteriellen unb oenöfen

ÄretSlaufeS. 9ftißbraud? ber drtenftonSgewalt jur Einrichtung

veralteter SSerrenfungen tann burcr) 3mun9 ^ Plexus unb

ber Art. axillaris $u fet>r bebenflid?en Solgen führen, ©ib fon *)

tat t>or furjer Seit jwei gä'lle üon Ruptur ber Art. axillaris

burd; ben Q&zbxauä) beS glafcfyenjugeS befannt gemacht. £>ie

Unterbinbung ber Art. axillaris wirb auf folgenbe Sßeife aus-

geführt: £)er Tlxm wirb im rechten SBinfel vom Stamme ab-

gezogen unb fupinirt, baS ^ntegument unb bie Tlponeurofe in

bie Sänge t»on 2 $qU nad) einer ßinie gefyalten, welche baS

ttovbere drittel ber 2lrell;öl;te t>om Hinteren trennt, bie ^ellgeweb»

W\<i)te auf ber £of?lfonbe nad) unb nad; fo weit gehalten, bis

ber 9ttebiannert> unb bie tfreloene jum'Söorfcfyein fommen. S3eibe

werben burd? jfumpfe £acfen t>on etnanber entfernt, unb bie

5Wtfd?en it)nen liegenbe Arterie mit einer jtumpfen ©onbe jur

#erumfül?rung ber tfneurpSmanabel entblößt. 2Bä(?renb ber Sfo-

lirung ber 2lrterie von ben angrenzenden Heroen muß ber (£11*

bogen gebeugt werben, um bte ^erüenjtränge ju erfd?laffen, unb

fte leidjter auf bie <5eite galten $u fönnen. Dt« Üftabel muß wegen

ber Sage ber SSene nad? einwärts t>on innen nad? außen um bie

2lrterie geführt werben. — SSerwunbung ber Vena axillaris i(!

öfters burd? ßuftetntritt töbtlid? abgelaufen. 9iour ücrlor einen

*) Lond. Med. Chir. Review. Jan. 1840.
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itranfen wafyrenb ber ©rartifulation beS ©ctyultergelenfS. Unter

bem ©d)luffelbcine i(! bie Vena axillaris mit ber Fascia coraco-

brachialis unb bem Perichondrium be$ erjlen 9itppcnfnor^el6 fo

innig oerwacfyfcn, baß fte, wenn fte an-- ober burcfyfdmitten wirb,

nid)t zufammenfallen fann, unb fomit wie eine an bie £er$--

pumpe angefe^te ©augröfyre 2uft afptrirt. £)a bie tfrelaponeurofc

ben SBoben ber ZvtltySfyU fd)ließt, unb burd) ben Suftbrucf ein-

gebogen i|t (langer), fo btlbet ftc eine Zxt oon SMapfyragma,

welcfyeS feiner SSerbinbung mit ben ito|talurfprungen beS Latis-

simus wegen, felbjf eine gewiffe Skwegltcfyfeit zeigt. SÖBirb eS

herabgezogen, fo oergrögert fiel) ber 2(relraum im fenfrechten

;Durd)meffer, woburef) bie Vena axillaris in ben <Stanb gefegt

wirb, ein größeres 33lutquantum auS ber Vena brachialis aufzu-

nehmen. £5a bei fenfredjt aufgehobenem 2(rme, ber Latissimus

bebeutenb gezerrt wirb, fo wirb bcr bamit oerbunbene 3"g ^
ber Tfrelaponeurofe, bie #relt)ör;le ebnen, il)r £)iapl)ragma an=

fpannen, unb bie ©efafyr be6 ßufteintritteS bd biefer (Stellung

beS 2(rmS eine größere fein , als bei jeber anberen. @in am un-

teren SJianbe ber 2lrelr)öt)le oom Latissimus $ur Snfertion beS

großen 33ruflmuSfclS l)eriibergel)enbeS, anomales SDcuSfelbunbel,

fann nad) Sanger'S ^Beobachtungen auf bie itompreffton ber

tfrclgefäße un t> Heroen feinen Einfluß nehmen, obwohl 2öar-

brop, Oftetfel, Sftoferimüller u. 2C. eS behaupten. Sftacfy

langer fommt eS, mit zahlreichen Varianten unter 4 Seichen

einmal oor, (nacl) 9ttecfel, welcher nur auffallenb cntwicfeltc

gd'Ue btadjtzt $u fyaben ferjeint, unter 30), fyäuftger auf ber recr;-

ten als linfen ©eitc. S5ei ber Unterbinbung ber 2lrelarterie fann

eS ben Operateur, ber auf fein mögliches SSorfyanbenfein nidjt

gefaßt wäre, irre fü'bren, unb mu$, um bie Arterie bloßzulegen,

gehalten werben.

XLIi. $ri)ultfrgclink.

a. Anatomie beS ©cfyultergelenf S.

£)aS ©djultergelenf tjt auf Sofien feiner gefligfeit baS

fretejre ®elenf beS menfd)tid)en Körpers, SBenn bte fltnifcfye



Obere Extremität. 205

^Beobachtung nid?t febon feit langer 3^t bie £äuftgfeit feiner

SSerrenFungen Fonffatirt t>d'tte , fo würbe bie anatomifebe G?in-

riebtung beS ©elenFS allein l>tnrctd>cn
, fte ju t>ermutben. £)ie

S3e(lanbtbeile beS ©etenFeS finb: l. £)ie ©elenFfläcbe beS ©cbul--

terblatteS, welcbe ben oberen äußeren SQBinfel biefeS ,ftnod)enS

(gewöbnltcr; feiner Sftaffe wegen Körper beS ©cbulterblatteS

genannt) einnimmt, ©ie ifl ooal, mit bem formaleren @nbe

nad) aufwärts febenb, flad) vertieft, unb mit einem faferFnor--

peligen Sianbe umfäumt, welcher bie ©elenFfläcbe im frifd)en

3ujranbe etwas tiefer erfebeinen lägt, als am macerirten itnoeben.

SSefal \)at auf biefen 9?anb ^u fciel gegeben wenn er fagt: Lim-

bus cartilagineus foveae glenoidalis luxandi promptitudinem

impense cotrigit. £)er SDberarmFopf btlbet nalje 2/3 einer Äugel

oon 1V2 Soll £)urcbmeffer. ©ein Änorpelüber^ug bat eine fa(t

biennal größere 2ütSbel)nung als jener ber ©elenFfläcbe beS

©cbulterblatteS. £>ie 7txt beS ÄopfeS bilbet mit ber 2Tre beS

SföittelfcbafteS einen febr fhimpfen SBinFel. 2Bo bie UcberFnor--

pelung beS ÄopfeS aufbort, läuft ein fcbmaler Gnnbrucf um ben

.föopf fytxum, welcher baS Collum anatomicum humeri oor-

(lellt, — baS Collum chirurgicum erftreeft ftcb bis jur Snfertion

beS großen S3ruftmuSFelS fyerab. Zn ber oorberen unb äußeren

©eite beS £alfeS ragen bie beiben Tubcrcula r)erüor , welcbe

burd) ben tiefen Sulcus intertubercularis getrennt finb. — £)it

jtapfel beS ©elenFS ift weiter unb fcblaffer als an irgenb einem

anberen ©elenfe. ©te fönnte einen zweimal größeren ©elenFFopf

bequem aufnebmen, beffen ^Bewegungen jeboeb nur febr be*

fcfyränFt aufgefallen wären, ©inb alle SDßuSFeln beS ©elenFS

entfernt, fo erlaubt bie Parität ber itapfel bem £)berarmFopf um
faß einen Soll tiefer 511 ftnFen. £>ie stapfet wirb t>on ben ©eignen

aller 9fluSFeln oerjMrFt, welcbe ftcr) an ben Tubcrculis anbeften,

unb babureb einen wiebtigen Einfluß auf bie ©pannung ber

Äapfel gewinnen. 9Jcalgaigne bat jwei accefforifebe 23er--

frärFungSbünbel ber itapfcl befcfyriebcn , welcbe 00m Acromion

unb üom 9tabenfdmabelfortfafe entfpringen. Zn tbrer ttorberen

unb inneren ^eripberie ift fte bünner als nad? hinten unb außen,
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waS mit bet $d'upgteit ber SSerrentungcn nad? innen imb unten

jufammenfydngt <5ie ip fein üoflfommen gefc^loffcner <Sacf , ba

pe an intern unteren $anbe jVDtfdjcn ben beiben Tuberculis eine

£>effnung bepfet, burd) welche bie ©ebne beS langen JtopfeS beS

Biceps auS ber MatfttytyU heraustritt Grine jweite SDeffnung

befifet pe gegen ben SKabenfdmabel gtt, buret) weldje bie Bursa

mueosa beS Subscapularis inS ©cbultergelen? einmünbet, unb

eine britte, aber unfonpante, für bie Bursa mueosa beS Supra-

spinatus. 33ei Hydrarthrus ip baS SSorfommen biefer £>effnun--

gen wichtig ju fennen, um bie Gmtper)ung ber Puftuirenben ©e-

fcbwülpe $u tterpeben, reelle pd) um baS ©elenf ^erum bitben.

£)ie ©pnomalmembran t>erl)ätt pd) wie an anberen ©elenfen,

unb erzeugt für bie ©efyne beS langen ÄopfeS beS Biceps, vt>etd)c

in ber ©elenfpdcfye liegt, eine üollfommene ©djeibe. $etre--

quin fyat in ber #öf)le beS ©djultergelenfeS biefelben Körper

angetroffen, n>e(ct)c man im ^niegelenf als fogenannte ©elenf-

md'ufe befdjrieb. @S ip biefeS ber einige bisher UUnntt gall

t>on SSorFommen biefer Körper im ©cbultergelenf. £)aS Snbi--

fibuum war fd)on üorgerü'cften 2ttterS, unb bie runblidjen, glatt

anjufüljlenben Körper, beren ©röge jwifcfyen ber eines #anf
r

fornS unb jener einer Iteinen 9tufj fcfywanfte, waren tr)eilS frei,

tr)eilS an (Stielen befepigt 4
). — £>tß 33icepSfel)ne vertritt für

ben £berarmfopf bte ©teile eines ^alSbanbeS — @rut>eilr)ter

nennt pe begljalb Ligament interarticulaire. ©te gel)t über ben

£>berarmfopf wie bie ©djnur über bie Sfolle weg, fßlt ilm gegen

bie ©elenfgrübe angebrücft, unb üerln'nbert baS tfuSweidjjen beS--

J
) Sie in ben ©elcnfen üorfommenben fogenannten ©elenfmäufe

tyabcn tfjeÜS einen intra« tytili ejetrafapfularen ttrfprung. Sie in ber

«ftapfel^re gebilbeten fornmen in feiner benote tfjrer ©rijfcnj geftielt

oor, ft'nb n?af)i
4

e ©erinnungen einer fafer- unb eitt>cißftoffm*d)en Synovia,

unb geigen öfters eine auffatfenbe lonjentrifdje ©cfyicfytung, Sie aufer

bet ©ynom'alfapfel entftefyenben , ft'nb faferfnorjpclätynu'<$e Äonfrettonen,

rcelcfye tk <&t)r\omatyaüt einftulpen , einen ©tiel berfelben nad^iefjen,

unb butdfy entzweigehen beffelben frei in bk ©elenl^o^lc &u liegen

fornmen.
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felben nad) aufwärts, 5. 33. tt)enn man beim ©i^en burd) "Kuf--

jkmmen beiber tfrme ftd) ergeben »ifl. — 9lod) ijt ein fnöcfyerneS

£>ad) ju erwähnen, tt>eld?eö ftd) über baS <2d)utterge(enf wölbt,

unb genau btefelbe Krümmung wie ber Cberarmfopf fyat. ES

befielt auS bem Acromion, bem Processus coraeoideus, unb

bem jwifcfyen beiben auSgefyannten feften unb elajtifdjen Lig.

coraco-acromiale. ES bUbet biefeS £>ad) fo ju fagen dn <5up*

Clement für bie fo befcfyränfte unb feierte ©elenfflädje beS <5d)uU

Uxblatte$, unb wirft ben SSerrenfungen nad) oben burd) feinen

fibröfen SBejtanbtfyeil beffer entgegen, als wenn eS an burdjauS

fnöcfyerneS (£d)irmbad) oorjlellte.

b. ^Bewegungen beS «Scfyultergelenf S.

£>ie freie 33eweglid)feit beS <2d)uttergelenfS ijt burd) bie

fpfyärtfcfye Krümmung ber ©elenffläcfyen, bie Parität ber Äapfel,

unb bie jar;(reid)e 9ttuSfu(atur bebingt. Keine £BewegungSform

ijt if)tn fremb , unb feine ijl auf Soften einer anberen entwicfelt.

$Ran fann jeben SEfyetl feinet SeibeS mit ber £anb erreichen,

unb wo bie Sänge ber £anb nicfyt $ttreid)t, wirb bie ^Begegnung

burd) Entgegenfommen beS Entfernten möglicf;. 2Bir wollen cie

Bewegungen einzeln burcfygefyen. 1. £)ie ^Bewegung nad) fcorn

unb hinten, wie beim <5d)lenbern ber 2Irme. £)ie 2(re biefer

^Bewegung ijt bie 2T]cc beS £)berarmfopfeS. £)ie Bewegung nad)

t>orn ijt bis ^um oertifaten 2TufjMen beS 2(rmS ju treiben, —
bie nad) t)tnten tfi: abgefd)nitten, wenn ber 2Trm fjori^ontal jieljt;

fann aber burd; Uebung eben fo rvdt gebracht werben, wie bie

torbere. ES fann fomit nietyt, wie EruoeUfyier meint, baS

(Stemmen beS £berarmfopfeS am [Rabenfctynabelfortfafc (welches

man ftd) bei biefer S3ewegungSart gar nid)t üorftellen fann) bie

Urfadje ber £emmung fein. SBürben wir fcon Sugenb auf bie

2(rme eben fo r)d'uftg nad) rüdwärtS bewegen, als wir eS bei i:en

täglichen Befestigungen nad? üorn ju tl)un genötigt ftnb, fo

würbe bie Bewegung nad) rüdwärtS gegen bie nad) oorwärtS

nid)t im ©eringjlen jurüdftefyen. 2. £)ie Bewegung nad) au$m
unb oben fann einen Kreisbogen oon 180° befcfyreiben, £)er
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.Stopf beS £>berarm§ brefyt ftd) babei nic&t um feine Tfre/ fonbern

gleitet r>on oben nad) unten auf ber ©elenfflä'd)e be3 ©cfyulter--

blatteS fyerab, welche eben au§ biefem ©runbe t^ren größten

Durcfymeffer fenfrecfyt gepellt unb il)re größte ^Breite unten jeigt.

3e weiter ber abbujirte 2lrm erhoben wirb, befto mel)r werben

bie über bie untere $>eripberte be3 ©elenfS weggebenben 9KuS
fein (langer Jtopf be$ Triceps, unb \>k unteren SSünbel be3

Subscapularis) gekannt. Der größte £f)eil be§ ©elenffopfeS

brücft ftd) fyiebet in bie untere unb innere $artl)ie ber jtapfel ein,

unb ijt bie Hebung fo mit gebieten, baß ba3 Tuberculum

majus an ba£ 'tffromialgewölbe anfleht, fo roirb jebe auf bie

$anb ober ben Ellbogen wirfenbe ©ewalt einen Durdjbruci) ber

Zapfet um fo efyer erzeugen, als ber %xm in biefem galle wie

ein zweiarmiger Jpebel wirft, beffen £ypomod)lion am äußeren

Sianbe be$ Acromion liegt, unb beffen fur^er 2lrm ber ®elenf--

fopf ijt. 3. £)ie 2(bbuftion wirb burd) bie (Seitenfläche be§

(Stammes limitirt, unb fann, wenn fte ftd) mit ber Vorwärts-

bewegung fombintrt, bis $ur Querlage beS 2(rm3 oor ber S3rujr,

geweigert werben. Der Drucf beS ©clenffopfeS auf bie äußere

unb Wintere, ofynebieß (iarfe ^apfelwanb, fann, ba bie tfbbuftion

burd) bie gläd)en be§ (Stammes aufgehalten wirb , nie fo weit

gebeil)en, baß Durefybrucr; ber ,ftapfel erfolgt. Die SSerrenfttng

nad) fyinten fann fomit nid)t burd) bie intenbirte ^ebelbewcgung

beS "tfrmeS, wol)l aber burd) eine t>m £)berarmfopf bireft nad)

binten brücfenbe ©ewalt erzwungen werben (©ebi Hot). 4. Die

2lrenbret)ung be§ 2trmS wirb nur burd) bie Zaxität ber Äapfel

mögtid), welche einen t)or)en ©rab von Sorffon erlaubt. Damit

bie Sorfton ber Äapfel mit feiner galtung berfelben auftrete,

geben alle SRollmuSfeln mebr weniger fefynige SBerbinbungen mit

ifyr ein, ibentiftjiren ftdt> mit ii)v, unb titfym fte nad) il)rer SRid)'

tttng , wenn fte ftd) vom $alfe beS Oberarms wie baS ©eil üon

ber 2Binbe, abwicfeln.

c. SSerrenfungen beS (Scfyultergelenf §.

@3 gibt wenig d)irttrgifcl)e (Segenjlänbe, über welche bie
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Urteile ber 9)raftifer fo fef)r btffcrtren, tt?ic bie t>erfd)iebenen

2frfen ber Scbulterüerrenhmgen. £>fyne in biefe ^Polemif unb in

bic .ftritif ber t>erfd)iebenen SRebuftionSarten näfyer einzugeben,

follen fax nur einige Sra 9en umjränblicber erörtert werben, beren

£öfung auf rein anatomtfebem 2Bege §u erzielen i(f. — 9?ad)

weteber $id)tung Fönnen SSerrenfungen (tattftnben? — £>er 9Kc*

d)ani£mu3 be§ ScbultergefenFeS cjejlattet S3errenFungen nad>

jeber ^iebtung. Sie laffen ftd> am j?abat>er nad) allen Labien

erzeugen, unb ir)rc 9ttögltcbfeit im Sebenben muß femit a priori

äugeftanben werben. <Sie erfolgen jebod) nid)t nad) allen Seiten

mit berfelben 2eid)tigFeit, unb bie ©röße ber möglieben 23er*

rücfungen ift nad) ben t>erfd)iebenen Dichtungen febr t>erfd)ieben.

©elbft bie SBerrenFung nad) oben, metdje man nur mit gleich-

zeitigem 25rud)e be3 Acromion jugeben will, ift 0I6 partielle

SSerrenfung, fcon 7C. doofer obne 33rud) beobachtet worben.

£>ie muSfulöfen Umgebungen be3 ©etenFS, bie ungleiche Starfe

ber Zapfet, bie Stellung be£ Scbutterblatte3 unb feiner ©clenf--

Pdd)e im Moment ber ©ewatteinwirfung, werben gewiffen 58er--

renfungSriebtimgen eine größere Majorität zuwege bringen, als

anberen. — Wad) £> u p u p t r e n verfallen bie in praxi gewöl)nlicf)

ttorfommenben SSerrenfungen in brei t>erfd)tebene 2lrten: \* nad)

unten auf ben tfrelranb be3 ScbutterblatteS , 2. nach innen

in bie Fossa subscapularis, 3. nad) au$tn ober rt'idmä'rtS in

bie Fossa infraspinata. SSetpeau rebujirte bie SSerrenFungen

auf zwei Jpauptricbtungen : nad) üorn unb innen, unb nad)

binten unb außen (luxation antero-interne, postero-externe).

£>ie erjlere bietet brei 33artetd'ten bar: luxation sous-pectorale,

sous-scapulaire, sous-claviculaire. Scbitlot t)at tiefen

SSarietd'ten nod) dm vierte betgefellt: luxation intercostale, bä

weteber ber £)bcrarmFopf burd) ein Spatium intercostale in bie

S3rufiböble bringt. (Gr§ ffnb jebod) tton biefer SSerrenFungSart

nur wenig JBeifptete beFannt. @in Präparat hierüber beftnbet

ftd) im Sßiener anatomifeben ^abtnet, wo e§ ßarren unter-

fucfyte. £)ie SSerrenfung febeint längere 3eit bejknben $u Ij aben,

ba ber in ben Sfjorar hineingetriebene DberarmFopf bereite

II* 14
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erweicht unb tfyeilweife atropfytrt ift. 9) er et; beobachtete fogar

einen gall, wo ber Oberarm burd) ben ganzen SEfyorarraum,

von einer ©eite $ur anberen, brang). £)b berlei Verlegungen

wofyl in bie Kategorie ber SSerrenfungen geboren? SBenigjtenS

beweifen fte, wie $af)lretd) unb verfcfyiebenartig bie 9ftöglid)--

feiten ber Scrrenfungen ftnb. 2(nbere behaupten, baß bie

SSerrenfung beS £>berarm3 primitiv nur nad) Gfiner Sftcbtung

unb jroar nad) unten erfolgen fönne , unb baß bie übrigen 33er--

renfungSarten nur als golgen ber primitiven £)i3lofation anju-

fefjen ftnb. — SRo$ bemerft über biefe %xa^c, tag eine fefun-

bare SSerrenfung allerbingS möglich fei ^ roenn t>m nad) einer

9?ici)tung verrenften Dberarm, nad) ber £anb eine ©ewalt trifft,

welche neuerbingS eine S3erfd)iebung bewirft, bag aber an ber

primitiven (£ntftef)ung ber S3errenfung nad) vorn unb nad) fyinten

nid)t ju zweifeln tfr, inbem eS allerbingS benfbar ijl, t>a$ eine

fyinretdjenb jrarfe ©ewalt bie 2(bweid)ung nad) vorn ober nad)

hinten primitiv erzwingen fann, wenn ffd) b*r Zxm im 9fto--

ment ber SSerrenfung in einer biefer Sfiicfjtuna, gunjligen Sage

befanb.

£)ie SKicfytung, nad) welcher ftcr; baS ©cfyultergelenf ver--

renft, bangt von ber 9iicr;tung beS ©toßeS ab, welcher jbureb bie

^nocbenfdule ber @rtremitäf auf baS ©djultergetenf wirft. $Benn

man Wi ber @ntjtel)ung mecr)antfdr)er ^ranf^etten auf med)anifcr;e

9)rin§ipien ttxvaZ fyalün barf, fo wirb man fofgenbe ©dfce ab-

geben muffen, gdllt ber Körper mit nad) vorwärts gejtrecften

oberen @rtremitä'ten auf ben S3oben auf, fo wirb bie Wintere

SBanb ber ^apfel, welche Ui biefer tfrmjtellung otynebieß ge--

fpannt tfr, bie ©ewalt beS ©tojkS aushalten baben. S5ei einem

gall auf bie £anb ober ten Ellbogen eines abgezogenen unt)

erhobenen 2(rmeS, wirb bie untere unb innere, bei einem gallc

auf bie rucfwdrtS geflrecften £ä'nbe tk vorbere SBanb ber ^apfel

ber ©efafjr beS SKiffeS unterliegen. 3m erjlen galle fann eine

SSerrenfung nad) hinten, im jweiten näd) innen unb unten, im

britten nad) innen unb oben entfielen. £>ie SSerrenfung nad)

i)inten tjt bie feltenfte von aVLen, Sttalgatgne t)at ir)re 9ftög--
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Itdjfett geld'ugnet, n?a§ mir bei ber bebeutenben tfnjafyl oorlie--

genber autl)entifcber ^Beobachtungen unerfld'rlid) ijt *). 2(b--

flacbung unb ©inffnfen ber oorberen ©djultergegenb, SSorfprung

unter ber ©rate, 9iid)tung be3 Tlxm§ naefy oorn unb innem

unb (rarfe ^Dronation beffelben ftnb nad) Dupuytren bie

d)arafterijtifd)en 3eid)en berfelben. — Sie SSerrenfung naefy

unten ijt bte bä'uftgjte. Die ©djwacfye ber Äapfel jnnfeben bem

Subscapularis unb Tcres minor leijtct biefer 33errenfung3art

mächtigen 23orfd)ub. S&re ,£enn$eid)en ftnb: S3erlangerung be£

2lrme3, fcfyrd'ge Siicfytung nacb außen mit abftcfyenben unb fyalb--

gebeugten (Ellbogen (al§ $olge ber (Spannung be§ ßieeps), merf--

ltd)e Jperüorragung be3 Acromion , Abplattung t»e^ 25cltte

muSfel§, gitl;(bar!eit beS itopfeS in ber 2fret, unb juweilen ge--

ringe Neigung. bes> ÄopfeS gegen bie franfe <2d)ulter. (ßefctcre

@rfd)einung erfld'rt ftd) baburd), bajj ber nad) unten gejerrte

DcltamuSfel bie ©d)ulter tiefer (teilt, unb beßfyalb bie Äopf--

unb £al$urfprunge be§ an ber <Sd)ulter befejtigten Cucullaris,

bie feitlicfye Neigung be§ JtopfeS bebingen. Zn ber ßeiebe lägt ftd)

biefe SSerrenfung folgenber lixt erzwingen. Gfrfyebt man ben ab:

buchten Arm über einen rechten SKinfel, fo jtemmt ftd) ba3

Tuberculum niajus gegen ben 9ianb be$ Acromion. gä'fyrt man

fort ben Arm ju beben, fo wirft er mic ein zweiarmiger £ebel,

beffen ©tufcpunft am Tuberculum liegt, beffen fur$er Arm
(Caput humeri) mit großer (Gewalt gegen bie innere untere

Sßanb ber Zapfet briteft, unb fte enblid) jerfprengt. 93ian fu|t,

wenn man bie SEuSfetn ber Arelf)öt)le früher prdparirte, ben

biSlocirten £)berarmfopf, mitteljt eines plöfelidjen 9?ucfe6 in ben

<5d;lifc ^U)ifd)en Subscapularis unb Teres einrücfen, unb t)'u

SBerrenfung ijt fertig. Die ©efdße unb Heroen ber Arel liegen

') 2C. 600 per beo&adjtetc fte jwetmal^ sp&gficf, Cepel*

letier, Äirbcibge, £0 ulmin, 2)uput)tren fonftattrten \i)X

SSorlommen, unb SSelpeau fyat bie anatomtfdje Unterfudjung einer

fote^cn SSemnfung auSfö^ritd) mitgeteilt (Lecons orales de cli-

nique chirurgicale, art. 3.)
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t>or Um OberarmFopfe, wef^alb ftcb Lldr;mung ber Gfrtremitdt

mit SSerrenFung Fombiniren, unb erflere ernd) nad) t>ollcnbeter

@inrid)tung fortbegeben Fann (9?ofj> £)ie SBerrenFung nad)

innen unb oben ift feltener aß bie t>orau§gebenbe, unb wirb au§

ber (Gegenwart einer Gfrbabenbeit unter bem ©ebluffelbeine unb

üor bem ©cbultergelenF, ber 2fbflacr)ung ber ©cbulter an ber

äußeren unb unteren ©eite, 33erFtir$ung beS TlxmS, unb febiefe

Siicbtung beffelben nad) bunten erFannt. £ie SSerFurjung wirb

um fo mebr auffallen, je mebr ber DberarmFopf gegen bie Cla-

vicula emporflieg. 3$ bake biefe SSerrenFung jweimal gefeben,

unb babei jebeSmal aufgebobenen $paraIleliSmu§ ber ©cbulter?

Matter beobachtet, inbem jenes ber FranFen ©eire roeiter t>on ber

SBirbelfdule entfernt ftanb, unb fein unterer SBtnFel mebr nad)

au$en gerietet war, att auf ber gefunben (Seite. — ©ibt e3

inFomplere SSerrenlungen? SBlcm bat bie 9flöglid)Feit inFomplerer

SSerrenFungen für jene $äUe geldugnet, wo ber Jtopf be§ £ber--

armö ftcb mit einem Steile feiner UeberFnorpelung am 9?anbe ber

(MenFfldcbe ftüfcen follte, — fte aber für jene gd'He jugegeben,

wo ber $al§ be3 Oberarms ftcb gegen biefen 9?anb ftemmte. £)ie

patbotogifebe Anatomie $at inFomplete S3errenFungen aueb im

erjien ©inne naebgewiefen. £)er ^arifer 2lFabemte würbe im

Sabre 1824 tln Präparat vorgelegt, welcbeS von einem 9tten--

feben berrü'brte, ber aebt Monate nad) einer uneingeriebteten

£)berarmr>errenFung gejlorben war. (£$ bot ein neues ©elenF bar,

welcbeS einerfeitS bureb bie Cavitas glenoidalis be§ ©cbulter--

blatteS unb hie baran jloßenbe gldcbe bee> £alfe§ ber Scapula,

anberen SEbetlS bureb ben Motf be§ Oberarmbeins, welcber rin--

ren formig vertieft war, gebilber. SMe Spinne nabm ben

giebelartigen S3orfyrung ber neuen ©elenFfladje auf, welcber mit

t'br eine Zxt ©ewinbe bilbete. (£3 mußte V)iex offenbar ber Ober-

armFopf mit feiner tiberFnorpelten gldcbe am $anbe ber ©elenF*

fldcbe be§ ©cbulterblatteS ff^en geblieben fein, unb nad) bem

2(bfd)leifen beffelben ben angrenjenben-^beil be3 £alfe3 ber

Scapula ju einer ©elenFfldcfye geebnet r)aben. —
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Sft Verrentung or)ne Zerreißung ber Zapfet mögltd)?

—

Verfuge am Äabaoer teuren, baß ber £)berarmfopf ol)ne 3er--

retßung bei: Zapfet nad> innen unb oben gegen ben SKaben--

fdmabelfortfa^ oerrenft merben fann. <£x nimmt bann eine foldje

Stellung ein, baß $mei drittel feiner ^eripfyerie t>or bem oor--

beren SKanbe ber ©cfyultergelenffläcfye liegen, ba3 anbere drittel

rxad) ber Pfanne ju fielet. 2Cußer biefem galle ifl feine Verren--

fung ofyne Zerreißung ber .ftapfet möglich SP bie Zapfet bloS

in ibrer falben ^ertp^evte jerriffen, fo fann ber £berarmfopf

nacb feiner ber brei £auptricrjtungen fomplet oerrenft werben.

©oll biefeS gefcfyefyen, fo muß bie Jtapfel entroeber ganj, ober

bi3 auf einen fc^malen 9\e(t jerriffen fein. 9ttalgaigne \)<xt an

bie oerfcfytebene ©röße t>c3 £apfelriffe6 eine intereffante S3emer-

fung über bie längere ober fürjere 9iebuftion3möglid)feit ber

oerfcfyiebenen Verrenfungen angefnüpft. S5ei ben Verrenfungen

unter ben SKabenfdmabelfortfak unterhält bie nod) gan^e, ober

nur wenig eingeriffene .ftapfel, welche oon ifjrer ©pnooialfyaut

geglättet ijt, einen immer offenen unb fcfytü'pfrigen VerbinbungS--

roeg jroifcfyen bem ©elenffopfe unb feiner alten ©elenfl)öl)le,

voäljrenb bei bem oollfommenen 3^tt)Tenfein bcr Äapfel, ber

nicfyt repontrte ©elenftopf oon einer neuen jelligen Äapfel unt--

geben wirb, bie iljm t>k fRüdUfyv in feine ©elenfpfanne metyrt.

9ftan t)at beßrjalb Verrentungen ber erjlen Zxt no&i nacf) einem

3al)re eingerichtet, roätyrenb bei benen ber $meiten Zxt fein gall

befannt ift, roo bie iKepofttion nad) jroei Monaten nod) gelang,

<£$ märe eine fpätere (Einrichtung bkfer legten Verrentungen

aucb nur mit Jpilfe ber fubfutanen Senotomie möglieb, roie fte

£)ieffe nbad) ausfüllte, melcber in einem galle burcf) ßer^

fdjneibung be3 Pectoralis major, Latissimus, Teres major et

minor, unb burcfy Trennung ber neugebilOeten falfcfyen Ligamente

jum giele gelangte.

(ES rourbe fcr)on öfter bie ^Beobachtung gemacht, baß nacb

gelungener 9vebuftion be3 'tfrmS eine Verlängerung beffelben ju--

rütfblcibt, welche für eine S3e|lätigung bc$ S0ttßlungenfein6 ber
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(Einrichtung genommen werben fonnte. $)lan weiß, bafj ber

r;öd)fre spunft beS Oberarm fopfeS im ^ormaljuffanbe 3— 4

Linien unter bem 2(fromion ftefyt. £)er 3roifcbenraum wirb burd)

bie ©cijne beS Supraspinatus, ifyre fettjeflige Umhüllung, imb

eine Bursa mueosa eingenommen. Spat eine Verrenfung aud)

nur furje ^nt gebauert, fo fcfywellen tiefe Steile an, unb e3

ergibt fid) hieraus , bafj ber ©elenffopf bei gelungener (Einrich-

tung fiel) bem 2(fromton nid)t fo weit nähern fann, wie im -ftor-

maljuftanbe. — £b ftcb ber SKiß in ber Zapfet fo verengern

fönne, ba$ er ein (EinridjtungSfyinberniß abgäbe 'i — 9)ott,

X ßooper, SBoper, SSftalgaigne l)aben bie 9ftöglid)feit

einer Verengerung be§ ,ftapfelriffe$ geläugnet. 33id)at unb

©efault geben iljre 5Diöglid)feit ^u. SO?onteggia l;at einen

gall befannt gemacht, ber ba3 SSorfommen fotdjer Verengerungen

öuger Zweifel fe^t. (Er fanb an ber ß^ctdjc eines wenige Sage

nad) vielen nufcloS gemachten (Einria?tung$verfud)en geworbenen

9Ranne3, bie itcipfelöffnung fo eng, baß ber .Kopf nur nad)

vorläufiger (Erweiterung berfelben burd) ben ©cfynttt jurücf--

gebracfyt werben fonnte. ^Pctrequin *) fyat einen anberen

gall veröffentlicht, welcher eben fo beleljrenb ift. (Ein SJknn

fyath fid; vier SQconate vor feinem Sobe eine <5d)ulterverrenfung

angezogen, welche erft fpät eingerichtet würbe. &3ei ber 2(utopfte

fanb spetrequtn ben &berarmfopf auf einer bie ©elenfflädje

be3 <5d;ulterblatte§ beefenben ft'bröfen ©cfyicfyte rufyen, welche in

ifyrcr SQtitte eine längliche, mit fallöfen 9\änbern umgebene

£)effnung geigte, bie bie ©pil^e be§ Beigeftncjer^ aufnehmen

fonnte, unb ben Knorpel ber ©elenffläcbe feten lieg. (ES war

biefeS offenbar bie alte Zapfet, welche fid) um bie ©djulter--

gelen!fläcbe fo jufammen ge$ogen fyattt, bafj ba£ Smüdtxetm

be$ «ftopfeS in tr>ie Jg>ötj>te unmöglich würbe.

£>ie SSeränberungen, welche in ber ©ruppirmtg ber 9Dte

fein bä ber SSerrcnfung nad) innen unb unten auftreten, finb

*) Gazette medieale. 1837. X. 20.
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folgenbe: Der DeltamuSfel ijt geirrt, feine SBölbung aufge-

hoben, ber ©cbulteroorfprung flacr). Der Biceps unb Coraco-

brachialis liegen an ber äußeren ©eile be§ ©elenfSFopfeS, —
bei unvollkommenen Stationen über il)n. Der Supra- unb

Infraspinatus ft'nb geftreeft, über bie leere ©elenffläcf)e ^inüber--

gefpannt, erfrerer oft griffen, jumeilen baS Tuberculum majus

abgeriffen (gerguffon), Tercs major unb minor gefpannt,

legerer öfters als erfrerer jerriffen. Der Subscapularis über bm
verrenkten ,£opf l;inüberge$errt unb ibn verr)üllenb, juroeilen

einjelne SBünbel griffen, ober bie Snfertion am fleinen Tuber-

culum getrennt. Unter ben ©efä'ßen unb Heroen ber Zxttyotyh

leibet vor$üglid) ber Nervus axillaris (circumflexus). 9)ian ftn--

bet il)n buret) bie tiefere Stellung beS SDberarmS entrveber gc--

jerrt ober jerriffen, bei veralteten Surattonen in einen jellig

ft'bröfen gaben verfümmert, unb in biefem galle ben Musculus

deltoides atropr)ifcb. @S ergibt ftet) auS biefem 33efunbe, t>aß

bie (£inrid)tung3metr)obe von De fault, bd welcher ber Itxm

nad) abwärts gejogen rvtrb, bei bem ofjnebieß bis $ur Zerreißung

gebiefjenen ©efpanntfein ber 9KuSfeln, ben anatomifct)en 33er--

r)d'ltniffen beS ©elenfeS am roentgflen entfprtct)t , unb baß fte

r)ocr)frenS bei unvollkommenen unb neuen SSerrenfungen von

Erfolg fein fann, roo eS genügt, ben verrenften £opf ju locfern,

unb tr)n burcr) bie itlugfyeit ber 9)2uSfeln in feine normalen S3er-

fyältnifje jur ©elenfl)öt)le jurücffütjren ju laffen.

Der Streit über ben SSorjug ber einzelnen (5inrid)tungS*

metl)oben fann ftet) nie ju ©unflen einer etnjelnen entfcr)eiben.

S3ei frifeben SBerrenfungen fann jebe jum Jiele führen; — bei

veralteten fönnen fte alle nact) einanber ot)ne ^efultat verfuebt

roerben. S3ei einem jungen Spanne , rvelct)er ftet) buret) 'einen

gall ben Zxm verrenfte, gelang mir tk Einrichtung obne @e-

bilfen baburet), baß ict) bie mit einem £anbtuct)e umwicfelte

Sauft quer in bie tycel ffemmte, unb ben 2(rm mit ber anberen

£anb faffenb tuu £ebelbemegung mit it)m ausführte, beren

£ppomocr)lion bie gaujt abc^ab. (Sbenfo bei einem £errn, n?elct)er
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Ulm #inabjteigen in bie Äajutc eine§ £5ampffd?ijfe§ ftd) bie

<5d)ulter luyirte 4
).

2Bar bei einer Verrentung bie Jtapfel in mehreren SKidf?--

tungen jerriffen, fo werben ftd), aud) wenn bie Einrichtung im

TCugenbltcfc vorgenommen wirb, bie Sappen ber .ftapfel nidjt

aneinanoerlegen, wie bie SKänber eineS einfachen OitffeS. ES

fönnen ftcb 3ipfe ber itapfel $wifcben ben £)berarmfopf unb bie

©elenffyöble lagern, unb bie S3eroeglict)feit beS ©elenfeS lange

3eit eine fefyr befdjrä'nfte bleiben, bis ber 3n>ifd)en£örper fcbwin--

W. £)\c Sfyunlicbfeit biefer Tlnnatymen wirk 9?iemanb bezweifeln,

Sgat ftdt> ein Sappen ber Äapfel in ber einen ober anberen SRid)?

tung umgelegt, fo wirb bie Zapfet eine £)effnung fyaben, weld;e,

t>a fcie ©ebnen fo vieler 9Jtu3feln gcrtfdfce jur Äapfel fcbtcfen,

einer aftioen Erweiterung fä'fyig ijt, unb böd)ft wabrfcbeinlicb in

jenen gällen, wo bie Verrentung oftmals recitnoirt, jur leid)--

Un unb bureb bie geringfügigen Veranlagungen wieberfeb--

renben £)i3lofation beS ©cfyultertopfeS baS übrige beiträgt.

SÖSenn fid> bie ^apfel auf ben alten guß fefct, unb t^re [Riffe, wie

man annimmt, oollfrdnbig vernarben, fo tjt mir nicfyt flar, wie

bei ber bekannten geringen £)ucttlität aller Farben in febnigen

©ebilben, bie leichte SBteberfebr ber Verrentung ertld'rt werben

foll. Sd) tannte, all icb nod) ?)rofeftor an ber l;ieftgen Anatomie

war, einen Saftträger bei bem ^aupt^ollamte, welcher ftcb, nad)^

bem er eine Verrentung bureb einen gall erlitt, unjd'bltgemale

ben '2(rm wieber lurirte. dt batte e$ fo weit gebracfyt, tag er ftct>

ibn (wie er ju fagen pflegte, bureb einen <2cbupfer) felbjt ein--

riebtete. ©i« Verrentung trat niemals ein, wdbrenb er t)k fc^werflen

*) tiefer gall »erbient eine nähere Gmt>äfmung, (Sin altlfdjer

SERann flieg mit S3orfi'ci)t über tie enge Sßenbeltteppe auf bem fpas

nifdjen £)ampfev <5l SßaUat in tk .Kajüte fyinab. 2Me S^anbec ber

©tufen waren, (wie e$ auf £)ampf(Riffen öfters gefc^ieljt / um baö

abtreten gu r>ctf)ütcn) mit Sföcfftngblcdj befdjlagcn. ©c glitt aus,

l)atte aber ba$ ©elänber mit ber linfen £anb fo feft angefaßt, bafj

ber Setb ftdj wäfjrenb be6 gaUeö um ben flirten 2Crm nad) fjtnten

brefjte, unb bei* Oberarmfopf fid; nad) botn üerrenftc.
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ßajien führte, inbem bie foloffal entn?tcfetten ScfyultermuSfeln

ben beweglichen Jtopf in ber gebüfyrenben Stellung firirten.

SBenn er ifyn aber tjort^ontat aufhob, fonnte er tue Verrentung

faft tt?iüfuvticr> er$eugen. Die ©elenfSfapfel tiefet SDßanneS wirb

bod) ntct;t aud) burd) 9?arbenbilbung jufammenge^etlt fein ? —
Die Unterfcbiebe einer Verrentung unb einer graftur beS

^berarmfyalfeS ftnb im fonfreten galle nid)t immer fo leicht an-

juwenben. Sd> fyabe mehrere gälle oon graftur beS £alfe3 ge--

fefyen, welche für Verrentung gehalten mürben, unb erfl nad)

bem abfallen ber ©efcfywulfl, als man $ur Einrichtung fcfyreiten

wollte, für ba§ erfannt würben, mag fte waren, golgenbe lln--

fyaltSpunfte oerbienen 33ead)tung. Die oorbere SSanb ber 2lrel-

t)öt)k wirb bei Verrentung nad) unten, wegen tieferem Staube

ber 2nfertion beS Pectoraliü major, länger (biefeS Seityen ifi

jcbod) nid)t immer in bie 2(ugcn fpringenb), — Die Entfernung

Dom Acromion jum Olecranon größer (2 — 6 Einten unb

barüber), — ber DeltamuSfel l)ebt bei graftur baS untere S3rud)^

jh'icf, ijl befjfyalb etrvat oerfür$t, gleicfyfam aufgetrieben, feine

SBölbung fann ftd? fogar oermel)ren, wenn ba$ obere &3rud)jlücf

burd) ben Supraspinatus flarf nad) oor- unb aufwärts gebogen

wirb. &3ei ber Euvation iß er gebetynt, über bie leere ©elenffla'crje

hinübergezogen, unD einbrüdbar. — S3ei graftur beS Cberarm--

IjalfeS traf tie medjanifcfye Beleidigung tie Schulter gemöfynlid)

bireft t)on aupen l)er, ber 2lrm wirb an bie S3ruft angebrücft,

unb ba bie ©elenffla'cfye beS Schulterblattes weiter beroorragt

als bie Seite ber 33rujl, fo fommt ba$ obere, oorjugSweife auS

fdjwammtger Subjlan§ bejIeljenDe Enbe beS £berarmS bol)l ju

liegen, unb brid,t, ol)ne ftd) §u oerrenfen. S5ei Verrentungen

bagegen mirfte t)ie ©ewalt auf bie gejlrecfte £anb ober ben

EUbogen, unb erzeugte bie Verrentung, oljne bie Schulter felbjt

ju treffen. ES fann befjl)alb in zweifelhaften gä'llen oon 9?u§en

fein, ftd) um ben ßuflanb ber £ä'nbe, beS Ellbogens unb ber

Sdjulter ju befümmern. £autabfd)ürfungen, £3lutunterlaufungen,

£luetfd)ungen, an einer biefer SteUen, fönnen ebenfooiele gin--

ger^eige für bie waljre sJ?atur ber ^ranfl;eit abgeben.
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B. Oberarm.

XLIII. &d)id;tunn, t>cr tßftdjtljriU an lex vorderen mrt> l)tntmit

Q^berarmgegfiilr.

£)er Oberarm erjireeft ftdt> oom ©dmltergefenf bis jum

Ellbogen. £>a ber JSopf beS Oberarms ber ©cfyultergegenb, unb

fein unteres Grnbe ber (JObogengegenb angehört, fo fommt bem

topograpt;tfcr;en ^Begriffe beS Oberarms nur baS 9Ktttel|tucf biefeS

itnocr;enS ju. £Me obere unb untere ©renje ber Oberarmgegenb

ftnb nicfyt genau bejrtmmt. 2Bir nebmen bie Snfertion beS großen

S3ru|tmuSfelS als bie obere, unb bk betben Condyli als bie

untere SBegrenjung beS Oberarmes an. ©eine ©efitatt ijt im

allgemeinen cplinbrifd), meiere nacr) oben unb außen burd) ben

SSorfprung beS £)eltamuSfelS, nad) oorn unb innen burd; jenen

beS Biceps beeinträchtigt wirb. £)er Sßorfprung beS £>eltamuSfelS

wirb burd) $mei gurcr)en begrenzt, welche nad) abwärts fon--

oergiren, unb ft'd) in einer fleinen ©rube am SnferttonSpunfte

biefeS ^uSfelS oeretnigen. £>iefe ©rube läßt Un Oberarmfno--

d)m füllen, unb wirb jum gontaneUfefecn benüfct, weit ^it Qcnii

berfetben ftcfy nur fet)r wenig t>erfd)iebt. £)er Sßorfprung beS

Biceps wirb auä) burd) jwet fettttcfye £)eprefftonen begrenjr,

welche Sulci bicipitalcs — ein externus unb internus — ge-

nannt werben. 9?acb unten, wo baS gleifd? beS Biceps in feine

©ebne übergebt, fließen bti'oe Sulci bicipitales jur @Übogen--

grube jufammen. — S5ei atylettfdjen tfrmen bilbet ber £)elta--

muSfet oben, unb \^k Dom Condylus externus (unb über il)m)

entfpringenben SSorberarmmuSfeln unten einen SQBulft. £anbett

eS ftd) um t>k SBanbagirung eines OberarmbrudjeS in ber SQcttte

beS ^nocbenS, fo wirb eine an ber 2(ußenfeite beS Oberarms

angelegte &ü)'m\e, welche ^m ©cbulter-- unb GrllbogenmuSfel--

wulft erreid)t in ber Witte fyo&l liegen, unb Un Sörucbjiücfen

genug ©pielraum jur fettlte&en SSerrücfung laffen, wenn bie Jpöl)--

lung unter ber ©cfytene ntcrjt burd; ja^treic^e ^itfeltouren ober

.ftompreffen gefüttert wirb.

a t £)te Spant beS Oberarms iji an ber inneren unb oor--
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beren <5eitc parier , als an ber Hinteren unb ä'ugeren , wo

fte ftdj ber ©djulter-- unb SKMenfyattt nähert, jrä'rfere £alg-

brufen unb Jpaarbälge erhalt, unb beßfyalb ba§ $pi)änomen ber

Cutis anserina f)ier beutlicfyer als an ber inneren unb t>or*

beren ©eite fyeroortritr. £)ie Spaut ber letzteren ©egenb würbe

t>on Sagliacoyi, unb neuerer Seit von ©räfe, $ur 3fJl)ino--

plajlif fcerwenbet. £>ieffenbad) verwirft biefe 9Retl)obe gä'nj--

lid?, inbem, abgefel;en oon it>rer Unbequemlichkeit unb ber lan-

gen £)auer ber ^räparatioen , eine au$ ber tfrmfyaut entnommene

9cafe, ftd) nie fo gut affttmattftrf , unb bä'uftg auf eine form-

lofe, weißliche, bewegliche itarunfel einfcfyrumpfr.

b. £)aS fubfutane Zellgewebe ijt bei iUnbern unb grauen

reid) an gesellen , macfyt bie oben erwähnten Sulci mefyr weni-

ger üerfcfywinben, unb runbet bie gorm be6 TlrmeS, welche bei

mu3fel(tarfen ^nbioibuen mefyr ^ri^matifer) mit gerunoeten Äan*

Un erfdjeinr. Cfine wafyre Fascia superficialis ft'nbet ftcfy nur

bei mageren Snbioibuen; bei wohlgenährten bra'ngen ftd? bie

getieften auefc In biefe S3inbe ein, unb machen fte oftmals fpur-

loS fcerfebwinben. £)aS fubfutane Zellgewebe enthält bie ober

fläd) lieben £autnerocn unb S3enen. geltere ftnb für ben SBunb*

ar$t wichtiger a(ö erffere. &$ ft'nbet pd? l)ier 1. bie Vena eepha-

lica, welche im Sulcus bicipitalis nad) aufwärts fteigt, um in

bie gurcfye jwifcfyen Pcctoralis major unb Deltoides einzubrin-

gen, wo fte üiel tiefer als am Oberarm liegt, unb beßfyalb jur

'#berläffe nacr) £ i S f r a n c nur mitteljt eines vorläufigen

.^autfcfynitteS benüfct werben fönnte. (Sie fui>rt ibren tarnen

:

Cephalica, itopfoene, fcon bem 5Borurtt)eilc ber alten 9Rebicin,

welche auS i^r nur bä Jtopfleiben unb 3al)nfcbmer$ jur 2lbcr ju

(äffen pflegte. 2. bie Vena basilica, oerlduft im Sulcus bici-

pitalis internus, unb entleert fiel) fcfyon am Dberarm in bie Vena

brachialis. £)ie 2llten nannten bie rechte Basilica auefy Hepatica,

unb bie linfe Splcnica, weil fte fte nur Im Äranfbetten biefer

Gnngeweibe (welche Jg>tp^ c ra teö ßxcrfx^q r«v <rrrA«yx vCai>

nannte) §u eröffnen pflegten. Tbk £autnevoen muffen , ba

fte alle auS bem Plexus brachialis entfpringen, im anfange
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tfyreS 33erlaufe§ unter ber 2fyoneurofe t»eä £>berarm$ Hegen,

welche fte erfi weiter nacr; unten burcfybofyren. £)te Jg)autner^

tten am Oberarme finb i, ber Cutaneus internus, rvelcber

fcfyon in ber Zxetytylt einen 3meig abgibt, meiner burcr;

einen üom Nervus cutaneus pectoralis be§ jrceiten, felte-

ner be3 britten Nervus intercostalis aufgenommenen 2(jt btn

Nervus cutaneus internus post. bttbet, roäljrenb er felbfi bie

2(poneurofe be$ £berarm$ in ber Witte burcfybofyrt, unb ftcr; bi$

jum Condylus internus humeri r)erab in bie Qaut üeräjielt.

2. ber Cutaneus medius, melcfyer burcr; biefelbe £)effnung ber

Aponeurosis brachii f)ert>orr*ommt, burct; rcelcfye bie Yena ba-

silica in bie £tefe gefyt, begleitet biefe SSene bi$ jum Spanb=

getenf. 3. ber Cutaneus externus, welcher t>m Coracobrachialis

burcfybofyrt (bafyer aucr; Nervus perforans Casserii genannt),

biefen , ben Biceps unb Brachialis int. mit Zweigen oerforgt,

unb im Sulcus bicipitalis ext., aber immer noer; unter ber

2fponeurofe beS £)berarmS fyerabjteigt, bi$ er fte über Um (£11--

bogengelenf burcfybofyrt, unb mit ber Vena cephalica gegen ^ie

,£anb weiterlieft. 4. ber Cutaneus posterior, r>om Nervus

axillaris, unb 5. ber Cutaneus externus Dorn Nervus radialis,

nehmen tk Wintere unb äußere <5eite be£ £)berarm$ ein. — £)ie

fubfutanen Epmpfygefäße galten ftd> t>or$ug3weife an bie innere

2lrmfcite. $Ran fann fte bä £pmpr;angiotti6 , welche nacr;

©efrionSwunben öftere üorfommt, al$ rotr)e
f
gerabe Linien bis

in bie 2(relr;ör;le »erfolgen, unb ba fte in ©efeUfcfyaft ber SSenen

»erlaufen, fann ityxt ^ntjünbung leidjt auf bie SSenen über--

greifen, wenn leitete nicfyt fcfyon burcr; bie Einimpfung be3 bele^

teren ©toffeS primitiv erfranften. £)ie ©efäfyrltdjfeit biefer Jtranf--

fyeitcn ift burcr; t)en £ob 3. ^unter'6 unb 4?unaot>$fi'3

fyinlänglicr; befannt.

c. £)ie 2(poneurofe be$ £)berarm3 i(l eine gemetnfcfyaftlicfye

ftbrofe Spüttz aller £)berarmmu£feln, meiere an ber inneren «Seite

fcfywäcfyer, aU an ber Hinteren unb äußeren tjr. <£te fenbet gort--

fä£e in bie Siefe, burcr; meiere einzelne OttuSfelgruppen oon Un
benachbarten getrennt werben. £>ie jtärfjtcn finb al§ Ligamenta
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intermuscularia, ein externum et internum, befannt. £)ie

Ligamenta intermuscularia bringen jrüifdjen bem 33ejirf ber

SBeitge* unb <2trecfmu§feln big auf ben Anoden ein, unb heften

ftd) an feine dugere unb innere ^ante. (Sie bilben fomit natür--

lidje <Sd)eiberodnbe jtt>tfdt)en ber üorberen unb Hinteren 2(rm--

muSfulatur, unb erlauben Grccbpmofen unb 2(b3ceffen nur in

einer befliramten $icf)fung ftd> ausbreiten. 9?ebft biefen jlarfen

Ligamentis intermuscularibus, gibt bie tfpeneurofe nod) bü'n--

nere, ^eilige 23ldtter ab, roelcbe bie einzelnen 33euger unb

©treuer ifoliren, unb für ba3 ©efd'ßbünbel im Sulcus bieipi-

talis internus eine befonbere, mit ben übrigen ©Reiben nid)t

fommunijirenbe S3agina bitten. 33ei Söunben, meiere in bie

tfponeurofe einbringen , ift bie ffrengfte 9Kufcfelrur/e erforberlicr/.

©ie beftfct für ben £)urd)gang fubftitaner 9?ert>en unb S3enen

Öffnungen, unter roe(d)en bie für bie Vena basilica bie größte

ifr. Sänger far) öfters* g(eifd)bünbel be§ Pectoralis major, t>on

beffen SnfertionSjMe an, ju biefer Teffnung r)erabffetgcn.

d. £>\e 90?u3fetn be§ £berarm§ bilben eine torbere unb

Wintere ©ruppe. @r|Iere befielt au$ bem Biceps, Coracobra-

chialis unb Brachialis internus; festere au$ bem Triceps. —
£)er Biceps f)dngt nirgenbS mit bem £berarmrnod)en jufammen

-— er entfpringt an ber Schütter unb enbtgt am SSorberarm. S5et

ben Imputationen mtrb er ftd) beßfyalb fta'rFer jurücfjie^en, at§

ber unter it)m liegenbe Brachialis internus, melcfyer tton ber

duferen unb inneren gldcbe be3 £berarm§ entfpringt. £)affelbe

gilt für ben langen unb bie beiben für^eren Äöpfe be§ Triceps.

SDßan i(i begr>alb genötigt, um bie fonifd?e ©efratt beS (Stum-

pfet mit üor(!ebenbem Jtnocfyen $u r>ermeibcn, bie tteferttegenben

SföuSfeln Dom ^nodben ju trennen, um tr)rer 3urüdP§ief)ung nad)»

Reifen. <5ä)on @elfu3 fyat auf bie ^oftyroenbigfeit biefeS SScr--

fal)ren§ fyingemiefen , me(d)es> neuere Chirurgen als i(;rc Gfr-

ftnbung preifen.

e. £Me ©efd'fje ffnb bie Art. brachialis unb bie ffe beglei--

tenben beiben Venae brachiales, melctye gegen bie tfrel hinauf

in einen einfachen, an ber inneren (Seite ber Arterie gelegenen
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(Stamm übergeben. S3ct ber Unterbindung ber Artcria brachialis

in ber unteren £dlfte be§ £)berarm§, erforbert bie 3folirung

berfelben t>on ben beiben begleitenben SSenen um fo mefyr SSor--

ftcfyt, ale> l)duftg quere tfnajfomofcn t>on einer SSene $ur anbern

über bte Arterie weglaufen, SDRinber gewtffenfyafte Operateurs

umfdjnüren (wie td) bei ber Operation eines Aneurysma va-

ricosum gefefyen fyabe) bte Arterie fammt ben SSenen. — £>ie

33erl)dltniffe be§ Nervus medianus jur Arteria brachialis ftnb

nicfyt an allen fünften btefelben, 3n ben beiden oberen dritteln

liegt ber 9?ero t>or ber Arterie, unb man flögt bei tfyrer Unter--

binbung jutrjt auf ifyn. Jwei Soll über bem (Jflbogengelenf, wen^

bet ftd) ber 9^ert> über bie Arterie weg nad) innen. Spat man

bie 2Baf)l ber UnterbtnbungSfielle frei, wie bei £dmorrl)agien

au§ SSorberarmwunben ober bei einem Aneurysma varicosum,

fo ift ba§ untere drittel ber Arterie ben beiben oberen t>orju-

jiefyen. — £>ie SKicfytung ber Arteria brachialis wirb burd) eine

ßtnte r>orge$etd)net, welche t>om fcorberen drittel ber "Kretyöfyle,

jur Witte beS GrllbogenbugeS fyerabgefüfyrt wirb. 2Benn fte au§

ber 2lrell)öl)le f)en>orgefommen i|f, liegt ftc an ber inneren Seite

be§ Coracobrachialis , weiter unten am inneren JKanbe be$

Biceps. Sie fann in ifjrem ganzen Verläufe gegen ben Änodjen

angebrücft werben. — Sfyte wicfytigjlen SSarietä'ten besiegen ftd)

auf ifere l>öi>crc ober tiefere ©paltung in bie Art. radialis unb

ulnaris. Sd) fyabe 2(lle§ xva$ barüber ju fagen ift in meinem

ßefyrbucfye ber Anatomie <5titt 672. fo ooüfrdnbig auSeinanber--

gefefet, baß id) eine SBieberfyolung be3 ©efngten für überflüfftg

fyalte. 2)ie d)trurgifd)e S5ebeutfamfeit ber ()ol)en Teilung ber

Art. brachialis erhellt barauS, baß bei ifyrem SSorfyanbenfein,

jwei £aupt|idmme, jfatt eines, am Oberarm »erlaufen. £)ie

Anomalie fommt fo ^d'uftg t>or, baß S5ibloü ftc für ben nor--

malen 3"fanb fyielt. SBirb bie Unterbinbung ber Art. brachialis

einer SSerwunbung am SSorberarm wegen gemacht, fo ift t>a$

5ftid)taufl?ören ber S5lutung ber ftd)er(le IBewete ber (Gegenwart

einer ^oljen Stellung, weldje eine SBieberfyolung ber Unterbin--

bung notljwenbig macfyt. Sn manchen gdllen laßt ftdjj bie fyofye
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Leitung fdjon bei äußerer Sftft^tigung t>e§ 2lrm3 erfennen,

inbem einer t>cr beiben £l)eilung$ä|le (geroöfynlicr; bie Art. ra-

dialis) außerhalb ber 2(poneurofe unb fomit fo oberfläcfylid) üer--

lauft, baß man ffe im @übogenbuge pulftren fefyen fann. —
Wcid) Imputationen be3 Oberarms fyütyt man ftd), ben Nervus

medianus ober cutaneus medius, roelcfye beibe bidpt an ber

Arterie Hegen, mit ju unterbinben. Solche Mißgriffe ffnb fcfyon

öfters fcorgefommen, unb sperrequtn roar fogar 2(ugen$euge,

roie ber Nervus medianus (latt ber Arterie unterbunben würbe.

£ie Sftebenäjie ber Art. brachialis ft'nb für bie Einleitung be§

@ollateralfreie>laufe3 nad) Unterbinbung be$ £auptfTamme§ roier;--

tig. i« bie Art. profunda brach« ifl bie anfefynltcfyffe. <5ie ent-

fpringt in tteränberlicber $öfye unter ber tfrelljöljle, unb betteltet

bm Nervus radialis. %i)x jur 9Jc*ar?l)öl)le bee> itnocfyenS dn-

bringenber Sm'iQ (Art. nutritia) fann ju Sftebullarblutung bei

Imputationen tfnlaß geben. 3&w hinter bem Lig. intennuscularc

externum fyerablaufenbe gortfefcung ifl bie Art. collatcralis

radialis, roeldje in ba£ Rcte articulare cubiti übergebt. 2. lt. 3

bie Arteriae collaterales ulnares entfpringen etroaS tiefer. £)ie

Collatcralis sup. bleibt fyinter bem Lig. interniusculare inter-

nuni an ber (Seite be3 Nervus ulnaris, bie inferior burd)bol)rt

ba§ 33anb; — beibe gefyen in ba£ Rcte arliculare cubiti über.

#ä'uftg ijt e$ nad) Imputationen nur nötfyig ben £auptffamm

ber Art, brachialis ju unterbinben.

f. £>ie Heroen beS £berarme> ft'nb, außer Un bereits ab-

geführten ^autneroen, bie Nervus medianus, ulnaris, unb

radialis. £)er Medianus bleibt, auf bie oben angeführte Sßeife,

ein ^Begleiter ber Art. brachialis. X)tx Ulnaris »erläuft lä'ngS

einer £ime, roeldje t>on ber tfrel $ur leicfyt fühlbaren ©rube jmi--

fd)en bem Olecranon unb bem Condylus internus hunieri ge--

füfyrt roirb. <£r liegt burcfyauS hinter bem Lig. intennuscularc

internum. Der Radialis, ber jlärfjle aller 2(rmnerOen burd)bol)rt

ben Triceps, unb fpäter ba$ Lig. intermusculare externum,

unb fommt an ber äußeren ©eite beS £)berarm3 5Unfd)en t>m

Urfprung be3 Supinator longus unb Brachialis internus ju
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Hegen, wo id> ein Sfteurom an t'bn operiren fab. @r betreibt m
feinem Saufe eine lange Spirale um bit untere unb a'ugere

©eite be§ Oberarms, unb ^etßt beßbalb bei ben englifeben 2lna--

tomen the Spiral muscular nerve,

g. 2)er £)berarmfnocben i|t ein breifeitigeä 9)ri6ma, mit

fcorberer, äußerer unb innerer Meinte. (*r erfebetnt, befonberS an

feinem unteren Gfnbe, ein wenig nacb einwärts gebrebt, unb an

feiner inneren gläcbe etwas auSgefcbweift — wie 7(1 bin fagt,

tamquam si aptet se ad amplexum. £)te Oorbere Äante ift eine

Sortfe^ung einer Dom Tuberculum majus b«?tab(aufenben Spina,

bie innere einer ä'bnlicben, üom Tuberculum minus au§ge--

benben. £)ie brei gläcben beS itnoeben ftnb fo allfeitig oon

SföuSfeln bebeefr, baß bti SBeinbrücben mit großer ©efebwutft ber

2Beid)%to/ bie Zxt unb ber ©rab ber SSerfcbiebung ftcb febwer

entnebmen laffen. Qättt man auf ben itnoeben ein$ufcbneiben,

um lofe gragmenre ju entfernen, ober einem ©equefter letzteren

austritt §u babnen, fo würbe ftcb bie äußere gläcbe t)i^n am

bellen eignen. 58on bem Ligamentum intermusculare bätte man

ftcb ferne ju balten, um ben Nervus radialis unb bie Collatc-

ralis radialis nid)t ju üerlefcen. £)ie am unteren Grnbe be$ £ber--

armfnocbenS leicht fühlbaren Condyli, beren Stellung ftcb mü
ben £)rebbewegungen be3 2lrm$ im ©cbultergelenf änbert, fönnen

al§ gute 2lnbatt§pun!te bienen, um bei SSerrenfungen be§ <Sd)ul--

tergelenfS ju beflimmen, wie mit ber oerrenfte Jtopf abgewieben,

unb welcbe <§titt er bem ©cbulterblatte jufebre. £>er Condylus

externus if! niebriger, ber internus tfärfer, unb ragt mebr Ofr*

ücr, —- bie GrrtenftonSbinben, welcbe bei ber ^tnriebtung oon

©cbulteroerrenhmgen am unteren (üntbe be$ DberarmS angelegt

werben, gleiten beßbalb beim 3U9 C Ietdt>t tt'ber ben Condylus

externus tyxab. — £>ie SSerfcbiebung ber S3rucbffttcfe be§ £ber*

arm§ ift tbetlS golge ber breebenben ©ewalt, tbeilS SBirfung

beS 9ftu3fel$uge$. Sefctercr wirb ftcb nur bann einflußreich geigen,

wenn bei queren grafturen tie 83rucbflucfe ganj oon einanber

gewieben ftnb, ober bie S5rucl;ricbtung eine febiefe ifr. £)a3 untere

S3rucbjiuc! wirb bei grafturen ba$ Collum humeri Chirurgieum
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burd) bie vereinigte SBirfung beS Pectoralis unb Latissimus

nad) einwärts gebogen, unb burd) bie langen, üon ber Schulter

IjerabFommenben 9Jiu3feln gehoben. 2Birb biefeS untere 33rud)-~

flücf ftarf empor unb nad) innen gebogen, fo muß baS obere

Fragment ftdt) nad) außen wenben. ginbet ber S3rud) in ber

Üttitte be§ £)berarm£ ftatt, fo erfolgt bie SSerrucfung in ber TLxt,

baß baS obere gragment über baS äußere gleitet, unb man an

ber inneren <5tite btn SSorfprung be§ unteren beutltcb füfjlr. 2£m

unteren Drittel, roeld)e§ fcom Brachialis internus unb Triceps

bebeeft i(r, wirb, wenn feine 9)Zu3fel$erreiffung jrattfanb, bie

SSerfcfyiebung unbebeutenb fein. Sft aber ber Brachialis internus

jerriffen, fo fann bie SSerfürjung beS Triceps, ben Zxm an ber

33rud)ffeUe nad) t?or* unb einwärts fniefen, unb ba§ untere

gragment burd) bie an feinen beiben Condylis entfpringenben

S&orberarmmuSfeln fo nad) abwärts gebogen werben, ba$ feine

S5rud)fldd)e im Grllbogenbuge einen SSorfprung bilbet, welcher

nad) Dupuytren für eine Utnarberrenfung gehalten werben

fönnte.— ßuweilen finbet ffd) jwei £luerftnger über bem Con-

dylus internus tin 3 — 4 Linien langer, fadenförmig nad) unten

gefrümmter gortfa^ (Processus supracondyloidcus) alS %n-

beutung eines bei oielen Säugetieren üorfommenben SocfyeS, burd)

Welches ber Nervus medianus unb bie Art. ulnaris gel)t *). —
Dag and) ber 2öad)Stl)um ber .ftnocfyen üon il)rem ©ebraucfye ab*

l)ängt, beweifet t)k ftärfere Grntwidlung aller gortfä^e unb 9iau-

fyigfeiten am Oberarme bei 9Renfd)en aus ber arbeitenben @laffe,

unb bie febjon won £i:ppocra teS gemachte ^Beobachtung, baß

itinbern ber lurtrte unb n\d)t eingerichtete Oberarm nie fo lang

wirb, wie jener ber gefunben (Seite. £tto befdjrieb in feinen

»Seltenen ^Beobachtungen» einen gall von Tltxoptye ber £>ber--

annfnodjen, burd) 9>arah;fe bebungen, wo bie Dicfe beS $no--

') 2fu6fiif)rlic^eö fyktüUt enthalt Otto: de rarioribus qui~
busdam sceleti huniani cum aninialium sceleto analogiis*

Vratislav, 1839. pag. 25.

H. 15
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d)en§ nur 4 ßinien betrug. — S3ei itinbern mib ©reifen Fommt

graFtur be6 Collum nnatomicum humeri Dor. Gf§ Fommt bei

tiefer £3rud)art Feine £>i§loFation Dor, ba ba§ untere S3rud)enbe

burd) bie an ben 9\oHf)ügetn angreifenben <5d)ulfermu8feln,

gegen ba$ obere 53rucbenbe angebrüdt erbalten wirb. 9flan Fann

ben abgebrochenen Oberarmfopf in biefem galle nid)t befonberS

fi'rircn, um au^umittefn, ob er ben ^Bewegungen be3 2(rme3

folgt ober nicfyr. Krepitation Fann beßbalb nur jufa'Uig wahr-

genommen werben, unb bie präeife Unterfcfyeibung Don einer

iWntuffon wirb öftere gar ntcfyt möglief) fein.

XLIV. <eUbo0fn.

£)ie Tberarmgegenb wirb gegen ben Ellbogen ju breiter,

aber Don Dorn nad) hinten etwaS flacher. £)ie Verbreiterung bangt

Don ber ©egenwart ber beiben Condyli ab, bie SSerflacbung Don

bem (Scfynigwerben ber £)bcrarmmu§Feln. £)ie ©renken be§ @Ü*

bogenS muffen wittFürlid) benimmt werben. @ine obere, ] 3oll

über bem ©clenFe, unb eine untere 2 Soll unter tfjm liegenbe

Kreislinie beftimmen feine DertiFale 2Tu3bef)nung. 33ei äußerer

33effd)tigung ber ©egenb fief>t man an mageren aber jiemlid)

muSFulöfen Snbioibuen in ber SJctrre ba§ Gfnbe ber (£rf)abenf)eit

beS Biceps, — feitwärtS Don il)r jwet Fonoergircnbe @rl;aben--

fyeiten, welche burd) bie Dom äußeren unb inneren Condylus ent--

fpringenben SftuSFeln gebilbet werben, — eine jwifd)en biefen

brei 9ftu§FefDotfprüngen beftnblicbe fetdjte QfrFaüatton, über welche

t<i( blaue ©Dur ber 9J?ebianDenen bliebt, — an ben «Seiten ber

©egenb bie leidet fühlbaren Condyli be3 Oberarmbeins, unb

jwifdjen ibnen nad) binten ba3, befonberS im gebeugten 3uftanbe

be$ ©elenFS fd)arf Dorfpringenbe £MeFranon. ©e£t man an ber

binteren unb äußeren Seife ber ©egenb ben ginger unter bem

Condylus externus auf, unb macht man ^ugletd) £>rel)bewcgun*

gen mit bem SSorberarme, fo fü'blt man beutlid) tm runblicben

Umfang be3 ilöpfd)eni> ber 2lrmfpinbet. *i£)er Condylus internus

wirb, feiner größeren Sänge unb feinet geringeren S3cbecFtfeinS

burl) SEuSfeln wegen, leidjter gefüllt al£ ber äußere. SÖ3tr
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motten t>on ber oorberen unb Hinteren <§dte biefer ©egenb, Unb

t>om9fled)aniSmu§ be$©elenf3 ingefonberten2(bfd)nitten fyanbeln.

a. 83 orber e ©ette be§ Ellbogens,

a. fiw £aut tfr, trie an allen 23eugefeiten bünn, jarr, für

bie fubfutanen SSenen burd)fd)einenb, unb leidet t>erfd)iebbar,

meßljalb fte beim tfberlaffe nad) jmei (Seiten ju fpannen tjr. <5ie

beftfct mefyr weniger beutlidje £luerrun$etn, welche im 9ftartmum

ber ffieugung ju einer einzigen tiefen gälte aufammenfliegen. ©aS

Unterbautjellgemebe ifr $umetlen fo fettreid), bafj ba£ tfufftnben

ber SSene jum tfberlaß mel)r burd) ba3 ©efu'f)l al§ burd) ba3

2(uge gelingt, @ine roal)re Fascia superficialis ftnbet ftd> nur

bei mageren *Perfonen, reo ftc beutlid) attS jmei Söld'ttern bejW)t,

5U)ifd)en melden bie mit Unrecht fo genannten $autüerten be$

(JUenbogenbugö »erlaufen. Sie 2Cnorbnung unb SSerbinbung bie»

fer oberflächlichen SSenen ift fefyr üerfd)ieben. 33er regetmdfHgfte,

aber nid)t ber gemöl)nltd)fk gaÜ tjt folgenber. Sie Vena cepha-

lica jleigt an ber äußeren ©eite ber @Ubogengegenb, bie Vena

basilica an ber inneren herauf. 3fty'\)d)tn beioen liegt bie Vena

mediana communis, melcbe oonber53ittte ber inneren SSorberarm-

fla'dje fyerauffommt, unb ftd) alSbalb in jwei 'tfejle f$tfft, beren

frärferer a!6 Vena mediana basilica ftd) mit ber Vena basilica,

beren febmädjerer al3 Vena mediana eephalica ftd) mit ber Vena

cephalica oerbinbet. S3on bem Stamme ber Vena mediana com-

munis, ober einem iljrer £l)eilung3ä|1c gel)t ein 23erbinbung$gang

burd) eine £)effnung ber ^(poneurofe in bie Siefe ju einer Vena

cubitalis. Sie ©nippe ber Svenen jeigt in biefem gatle bie

©cjlalt eineS M. Sie Nervi cutanei freuten ftd) mit ben genann»

ten SSenen. Sie Vena mediana basilica mirb oon ben heften be§

Nervus cutaneus medius, bie Vena mediana cephalica t)on flei-

nen gäben be$ Nervus cutaneus extern us gefreu$t. Sie 9?ert>en-

äjte, roeld)e ftd) mit ber Vena mediana basilica freujen, ftnb

allerbingS größer, ale> jene auf ber Mediana cephalica, allein

man pflegt bennod) erjlerer für bie 23ornal)me ber 2(berläffe ben

fBorjug 51t geben, weit ftc in ber Siegel oolumintffer ijt, unb obere
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fldd)lid)er liegt, als teuere, <5te rubt auf einem ftarfen ftbrofen

S5latte, welches t>on ber (Seime beS Biceps nad) einwarf jur

83er|tdrfung ber SBorberartnfc^ette abgebt; liegt fomit auf einer,

bei gejtrecftem 2Crm gekannten unt) fejlen Unterlage, ttJoburcf) fte

bem ©tidje weniger entfliegt. Unter biefer 2(poneurofe liegt bie

Art. cubitalis — bie gortfefcung ber Art brachialis. £)ie SSer--

lefcung biefer Arterie (burd) Ungefd)idlid)leit beS äBunbar^teS

ober burd) einen SKucf beS itranfen) fann jur @ntftel)ung eines

Aneurysma varicosum 2Cnlafj geben, gegen meldjeS, wenn bie

ßompreffton fruchtlos angewenbet morben märe 1
)/ bie Unterbin--

bung ber Art. brachialis angezeigt ift. 2Bal)rfd)einlid) aus über*

triebener gurcfyt t>or ber SSermunbung ber Art. brachialis erfldrt

ßiSfranc bie Vena mediana cephalica, tro£ ifyreS fd)md'd)eren

ÄaliberS , als bie geeignetjfe für ben tfberlaf . Hefters feljlt t>k

Vena mediana communis, wo bann bie Cephalica ben SSerbin--

bungSaft für bie Vena cubitalis abgibt.

©efyr fyduftg tft bie Vena mediana nur ein fdjtefer SSerbin-

bungSaft jwifcfyen ber Cephalica unb Basilica, (Sie leitet in bie--

fem gatle baS meijle S3lut ber Cephalica in bie Basilica ab, wo-

burd) bie gortfefcung ber Cephalica am £)berarm fefyr fd&wad)

erfdjeint. (£ntfpringt bie Art. radialis t)oä) am Oberarm, fo

freuet fte ftd) mit ber Vena mediana cephalica, unb fann bei

bem 2Cberlaf? nad) ßiSfranc ebenfalls leicht »erlebt werben.

£)te SSorftd)t, welche SiSfranc empfahl, ben 2Crm ju promren,

woburd) ftd) ber £Kanb beS Supinator longus §tt)tfd>cn bie SSene

unb bie Arterie fdjieben foll, fann nur in jenen gällen eine Ga-

rantie gegen bie SSerle|ung ber Arterie geben, wo biefe tief liegt,

wdtjrenb fte, wie id) fcfyon früher bemerfte, bei Ijofyem S3orfprunge

meiffenS extra fasciam am Ellbogen Ijerablduft. §ur ben 2lberlaß

aus ber Mediana cephalica tf! baS öon ^etrequin »erfolgte

SSerfal)ren fefjr jweefmäßig , burd) eine mäßige aftioe ^Beugung

*) £t)rreü §at fünf gdUe oon glüdflieber SBefyanMung bcö

Aneurysma varicosum burd) ßompreffton befannt gemad;t» Fer-
gusson, practical surgery, pag, 190,
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be§ 33orberarme§, wobei ftd) bie üonberBiceps-Sefyne obgefyenbe

'Jlponeurofe anfpannt unb ergebt, bie ju eröffnenbe SSene bon bet

tiefer gelegenen Arterie gleicfyfam abgeben ju (äffen.

b« Die tfponeurofe ift an ber SSorberfeite be3 Ellbogens

fd)wäd)er, als an ber Hinteren. SSon it)rer inneren £berfläd)e gebt

nad} $ e t r e q u i n ein Sortfa£ ab, welcher ftd) mit ber Sefyne t>eS

Brachialis internus bereinigt, unb bie 2(poneurofe grubig einjtefyt.

TLuü) üon il)rer äußeren £)berfläd)e geben Streifen t>erbid)teten

3eIIjToffe3 jum Sntegument, unb machen, baß biefeS benfelben

Einbug mie bie tfponeurofe ^eigt, unb ftd) beim S3eugen beS Ell-

bogens nid)t nad) außen faltet. DaS t>on bem inneren 9tanbe ber

Biceps -Sel)ne fommenbe SBerftärfungSbünbel ber tfponeurofe

wirft ftd) oor$ugSweife über bie oom Condylus internus ent--

fprungenen SSorberarmmuSfeln hinüber , weßfyalb ber burd) ft'e

gebilbere 9ttuSfeloorfprung bei fräftiger Beugung beS Ellbogens

einen fd)ief nad? ob-- unb einwärts laufenben Einbrucf jeigt, ber

bei forreften 3eid)nungen atl)letifcl)er 2(rme niemals fehlen borf.

c. dlad) Entfernung ber tfponeurofe ftel>t man brei 9ftuSfel*

beroorragungen. l. Die äußere, oom Condylus externus unb

oon ber äußeren Steinte beS DberarmeS rjerabfommenbe, gehört

bem Urfprunge beS Supinator longus unb brevis an, Sie liegt

bei ber SupinationSffellung beS SSorberarmeS mit bem SfobiuS

parallel. 2. Die innere wirb burd) bie 00m Condylus internus

humeri entfpringenbe cr(!e Sdjtcfyte ber 83orberarmmuSfeln be*

wirft. Der erfte biefer SD^u^feln ift ber Pronator teres , weldjer

fefyräge über bie innere <&eitt beS SSorberarmeS nad) außen lauft

unb, bo er ftd) in ber dTdtU beS 9\abiuS inferirt, mit ber erfreu

sJQ?uSfelerbabenbeit einen nad) unten feigen Sötnfet bilbet» 3>n

tk obere Deffnung biefeS SßinfelS fd)ieben ftd) ber Biceps unb

Brachialis internus binein, unb mwanbetn if)n baburd) in einen

breiedigen Oiaum: Fossa cubiti, weldjer bie ©efäße un'O Heroen

mit folgenber Sftaumbenufcung enthält

d. Die Art. cubitalis liegt om inneren 9>ianbe beS Biceps

unb auf bem Brachialis internus , oon bem an ifyrer inneren

Seite beftnbttcfycn Nervus medianus 4 Sin. weit entfernt. Sie
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folgt ber .Krümmung bc$ Brachialis internus in bie Siefe, unb

[paltet ftd) einige ßiriien unter bem tfrmbuge in bie Kadialis unb

Ulnaris. ©te ift tton ber tfponeurofe be$ Biccps bebecft, oon jwei

bid)t anliegenden SSenen begleitet, unb in ber Stefe ber @llbogeu--

beuge mit gett unb 3^gen?ebe fo reicblicb umgeben, baß, wenn

ntcfyt eine befonbere ^njetge für il)re l)ierovtige Unterbinbung oor-

liegt, man bie ßtgatur weiter oben anzulegen pflegt, 2Me @om--

preffton, meiere bie Arterie oon ber "Hponeurofe be$ Biceps erlei-

bet, ift ber ©runb, warum wal)re 2Cneurt)3men ber Art. cubitalis

fo fetten üorfommen (bie ©efd)id)te fennt eigentlich nur (£incn

bureb ^Petletan fonffatirten Sali oon Aneurysma artcriae cu-

bitalis). 2Birb ber Ellbogen jrarf gebeugt, fo fnieft fiel) bie Ux*

terie nieb/t, fonbern biegt ftd) feitwä'rtS au$. 9Ran fann btefeS an

^njeftionSpräparaten fefyen, beren Gfinfpri^ung nicfyt bei gejkecf-

tem SSorberarm gemacht mürbe. 3m Sföartmum ber Beugung

berühren ftd) bie Oberarm-- unb S3orberarmmu§?eln in ber 9?äl)e

beS @Übogen$, unb brücfcn fo aufeinanber, baß ber 9)ulö ber

9?abtalarterie nid)t met)r gefüllt wirb. Set) bezweifle, ba$ ftd)

fyierauS, wie ^algaigne oermutljet, für bie &3ef)anblung ber

$ämorrf)agien SAu^en jiel)en liege, ba eine fo forcirte ^Beugung,

wie fte jur ©iftirung beS .Kreislaufes notbwenbig ijf, auf längere

Seit nid)t ertragen werben fann. — £)ie Art. radialis unb ul-

naris, fo wie bie au§ legerer entfprungene Art. interossca

fcfyicfen 5U beiben ©eiten be$ Biceps ^urücflaufenbe 2(ri
v

cvien %\im

(5llbogengelenf hinauf, welche mit ben QolJateralarterien ber

Brachialis anajlomoftren, unb nad) Unterbinbung ber teueren beu

S3lut(trom auf Abwegen in bie unter ber UnterbinbungSftelle ge--

legenen 2Beid)tt)eile leiten. — £>er Verlauf ber Art. radialis

unb ulnaris folgt bei ber ^Betrachtung be£ SSotberarmeS. £>ie tk=

fen gnmpfjgefä'fje finben in ber @llbogenbeuge bie erjren Glan-

dulas lymphaticas, (Sie ftnb, fo oiel man an SnjeftionSprä'pa--

raten ftet)t, bei weitem weniger $al;lreid), als bie oberflächlichen.

e. SSon ben Heroen beS Oberarmes- liegen nur ber Mcdia-

ihjs unb Radialis an ber üorberen, ber Ulnaris an ber fyintcren

«Seite bei Ellbogens, (hjterer, welcher fiel) fd)on am unteren (?nbe
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beS Oberarmes oon ber Art. brachialis entfernt, verbirgt ftcf>

am Ellbogen unter btn Pronator teres, Hadialis internus unb

FIcxor digitorum sublimis, roo er ftcfy mit ber Art. ulnaris

freuet, gelterer liegt an beroorberen inneren <Seitc beS Condylus

externus, unb tl)ei(t ftd? in einen tiefen 2((t, welcher ben Supi-

nator brevis burcfybobrt, um jur 2(ußenfeite beS VorberarmeS ju

fommen, un^ in einen bod;liegenben, welcher, oom inneren iKanbe

t>c6 Supinator longus bebeeft, ftd) $ur Art. radialis gefeilt,

b. Jpintere ©egenb beS Ellbogens.

£>ie £aut an ber Hinteren ®egenb beS GrllbogenS ijt t>teC

berber, aber eben fo auSbebnbar, wie an ber oorberen. TTuct? ift fte

mit bcr barunter tiegenben gaScie feineSroegS fo innig burd) fur--

5eS 3ellgcn?ebe oermaebfen, roie Die meijien £anbbüd)er über

d)irurgifd;e Anatomie fagen. 2D?an fann fte ebm fo leidjt, roie bie

oorberc (*Ubogenbaut, in eine fialtz aufbeben, un'O bei £)ebemen

beS '2(rme3 bilbet fie niemals eine grubige Vertiefung. 3m fubcu*

tanen Jellgemebe fommt öfters eine Bursa niucosa üor, meiere

jebod; nur bei jenen ^nbtoibuen, bereu S5efcr;ä'ftigung ein öfteres

Stufen unb Stemmen mit bem Ellbogen erforbert, eine jiemlidje

©röfje erreid)t. tiefer <5d)leimbeutel fann ju einem £pgrom

entarten, melcfyeS bei ^Bergleuten, beren (Ellbogen fyä'uftg in ben

engen <2d)ad)ten bem anflogen auSgefe^t ijt, bäuftg oorfommt,

unb bcßbalb in ben foblenreid)en@cgcnben (JnglanbS the miner's

elbow genannt roirb (©um et;). Velpeau i)at ein folctyeS

j£»;grom mit freien ^norpelförpern gefüllt gefefyen.

£ic "tfponeurofe beS Oberarmes oerbünnt ftd} auf bem Ole-

cranon,unboerfd)mtl$t mitberS3einl)aut. Vom Olecranon jum in-

neren ©clenffnorren bilbet fte eineSrücfe über ben Xervus ulnaris.

Von ben Wutttln ft'nbet ftd) nur bie ©ebne beS Triceps,

meldte bei forcirter Strecfbemegung einen breiten unb mit bem

Olecranon in einer Sinte fortlaufenden (Strang bilbet, bei relarir--

tem 9Jtu*fel aber fo nachgiebig ift, ba{? man bie Gontour beS

Oleeranon beutlid) 51t umgel;en vermag. Söci £luerbrüd?en beS

Oleeranon i|l eS ber Triceps, unidjer c*a3 abgebrochene Änocfyen--
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jtücf binaufjiebt, woburcfy eine Vertiefung entfielt, meiere im

geftreeften 3u (^an^ e bc$ ©elenleS ftcb t>ertnmbert. S3ei graftut

be$ Olecranon mufü fomit t>te Grrtremitdt in t>er (JrtenftonSrid)--

tung banbagirt werben. Sieffenbad) tyatbä veralteten S3rü--

cfyen be$ Olecranon bie Senotomie ber ©ebne be£ Triceps au$--

gefüljrt, um bie auf jwei $oU t>on einanber entfernten S3rud)ftü<fe

nähern ju fönnen. Ser Musculus anconaeus parvus ijt eine

cfyirurgifd) unwichtige $ua,abz be§ Triceps.

Sie Arterien an ber Hinteren ©eite be$ @nbogen§ ftnb von

fel>r untiebeutenber ©tdrfe. <5k finb bie jurucflaufenben Steige

ber brei SSorberarmarterien, welche mit ben ßoflatcralä'jten ber

Art. brachialis ba$ Rete articulare cubiti btlben, welcfyeS, fo

lange bie (Spip&pfen ber Änodjen nid?t ooHfommen Derfnöcfyert

finb, flärFcr als in fpdteren TOerSabfcfynitten ijt. Sa3 geringe

Kaliber biefer Arterien lagt bei berSKefeftion beö ^UbogengelenfeS

feine bebeutenbere ^Blutung befürchten.

(£$ liegt an ber Hinteren ©ette be3 (JUbogenö nur ber Ner-

vus ulnaris. (£r bttUt ftd) , nacfybem er tjinter bem Lig. inter-

musculare internum fyerabgefommen ijt, in ber 9?inne jwifcfyen

bem Olecranon unb Condylus internus humeri ein, wirb f)ier

bloS üon ber Sg>aut unb ber 2£poneurofe bebeeft, unb fann buref)

2Cnftoßen be6 @Hbogen§ an eefige ober fantige Körper leicfyt auf

bie befannte, fel)r empfmblicfje Sßetfe beletbigt werben, längerer

Srucf auf biefe ©teile t>erurfact)t Saubwerben ber Ulnarfeite beS

SSorbcrarmeS unb ber beiben legten ginger»

33 em e r f un g e n. Sic geringe Stenge von 2Bcid>tl)etten an

ber Hinteren ©eite be$ Ellbogens maetyt e3 notfywenbig, ben Sap-

pen jur S5ebecfung ber SBunbflädje nad) Enucteatio cubiti au6

ber üorberen ©egenb ju entnehmen unb bti SKefeftion be3 <SU>

bogengelenfeS t>on hinten ber in ba3 ©elenf einzubringen. Sa3
Olecranon unb bie beiben Condyli ftnb bie Urfacfye, warum bei

^u feften ©djienen-- ober 9)appüerbänben l;ier juweilen @rcoria--

üonm unb gefdjwürige äerjtörung ber Sgaut oorfommen. — Sie

^efeftton be§ @Ubogengelenfe3 tjl eine banfenSwertlje SBereidbe-

vung ber praftifcfyen Chirurgie, ©te rettet ben ©ebraueb be3 2(r-
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meS, tt>eldber
f
wenn aud? wrflümmelt, bod) beffer, aB ein fünfi--

licfyer ift. 9?acr) einer t>on £urtaur gegebenen Tabelle über bic

tum 2) up untren gemachten SKefeftionen waren unter 15 EU*

bogenrefeftionen 9 t>on günffigem Erfolge. 2ÜS ?)ar£ unb 9ftO'

reau ffe juerjt übten, würbe ber Nervus ulnaris nid)t gefront.

fRoütf £>upuwtren unb Erampton prd'partrten ir;n auS

feiner itnocfyenfurcfye fyerauS, unb liefen tyn burcfy einen (rümpfen

$afen auf bie ©eite galten, \va$ bei gejlrecfterSage be§ Ellbogens

fef>r leid)t angebt. 9tt a l g a i g n e'S Hoffnung, bie inneren gafern

beS Triceps unb ben Anconaeus ju fronen, unb baburct) eine

jlrecfenbe Äraft ju erübrigen, bürfte faum jemals erfüllt werben

tonnen, ba bie Rettung einer Älcinigfeit gegen bie präcife 2CuS--

füt)rung ber großen Aufgabe ber Operation in ben #intagrunb

ju treten t)at lind) fdjeint ftd> 9ttalgaigne bie ilage biefeS

9)iuSfetS ntcr)t gut DorgefteOt ju Ijaben, ba er an mehreren Drten

ben Anconaeus mit ben inneren gafern beS Triceps in 3"^^-"

menl)ang fein läßt, wäfyrenb erbod; üom äußeren Condylus beS

£>berarmeS $ur Crista ulna t)erabger)t. — 2)er23rud) beS Olccra-

lion iji nicfyt immer golge eines galleS auf ben gebeugten Ell-

bogen. Eine oeljemente ^ufammenjiel^ung beS Triceps fann tt)n

ebenfalls erzeugen. 9Ran t)at tr)n fd)on öfters bä 9)ojtilJonS burd)

übermäßigen .ftraftaufwanb beim ©c^nal^en mit ben ferneren

ilnaUpettfcr)en (K. Eooper), felbji beim (Scfyleubem unb S3aU--

roerfen entfielen gefel)en. £>te große Entfernung beS abgebrodje«

nen ©tücfeS burd) ben Triceps erlaubt feine 2(nnä'l)erung ber

SSrud) flächen, unb macfyt bie Jpeilung nur burd) Entwtcfelung eines

fefyntgen StferbinbungSgewebeS , wie bn ben ,ftniefd;eibenbrüd)en

möglid). £)aß nur bie Entfernung t)k Urfad)e ber 9ftcr;toereinigung

burd) ÄnodjenfalluS ifi, beweijr bte leiste Teilung ber longitubi-

nalen S3riidje beS Olecranon.

o. Ellbogengelen f.

£>aS Ellbogengelenf t|i eine £riaS oon ®elenfen, welche

\>on einer gemeinfcfyaftlicfyen Zapfet umgeben werben. £)te brei
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©efenfe fmb ba$ £umero--UtnargetenF, ba$ £umero--9\abialgelen?

unb &ä$ ^labio.-Ulnargelenf.

1. 2)a§ ^)iimero--U Ina rgcfenf i(lba§ größte. @Swirb

burcr; bie Stoße be§ Oberarmbeines unb ben großen 2(u3fcr;nitt ber

<£Ubogenröf)re gebilber. (S§ gehört in bie Kategorie ber SßinFet--

gelenFe, ba bie SioIIe Don bem 2(u3fcr;nttfe ber Ulna fo Fnapp uni--

faßt wirb, bag fte ftd> nur in Qfiner @bene auf unb ju bewegen

Fann. Die Stolle mißt s/e eines itreifee im Umfange, ber große

4?albmonbauSfd)ntft ber Ulna bagegen nur 3
/e. Daran! folgt,

baß bä berfrärFftenCrrtenfton oorn, unb bei ber (larfden ^Beugung

hinten 2/e ber Stolle uom großen £albmonbau$fd;nitre ber Ulna

nicfyt umgriffen werben, unb bei fyalber ^Beugung oorn unb tjinten

äugleicr; Ve ber Siolle frei bleibt. X^etU man bie £).uerare be§

unteren @nbe§ be3 £>berarme$ in brei gleiche £l;eite, fo gehört

ba$ innere drittel bem Condylus internus, t>a$ mittlere ber

Stolle, unb ba£ äußere ber Eminentia capitata unb bem niebrigen

Condylus cxtcrnus 'ugfeicr; an. Die Ulna Tann bcßbalb nacr;

innen oon ber Stolle oerrenFt fein, ofyne t>a^ babutd; bie ^Breite ber

©Ilbogengegenb oermefyrt wirb. Die Stolle beftfct einen @tnfcr;nitr,

unb ber Kutftymtt ber Ulna einen giebelförmigen SBorfyrung.

Durd; ba$ ^neinanbergreifen beiber wirb bie 9Jlög lieb; Feit ber

feitlid;en &krfd;iebung annullirt, welche bei einfach walzenför-

miger ©efklt ber Stolle unb einer biefer entfprecr;cnben Qwlinber--

fuimmung beS Ulnarau3fd)nitte3 nicfyt befeitigt gewefen wäre.

Die *u beiben Seiten be3 (*tnfcr)nittcö liegenben £älften ber

Stolle finb nid}t gleicb; groß, bie innere Jg>dlftc ijt umfänglicher,

unb tl;r Stanb ragt burd) 2 Zin. weiter nad; abwärts, al6 ber

äußere. (£$ folgt barauS, baß eine SSerrenFung ber Ulna nacr;

innen fcfywerer, als nacr; au^cn erfolgen Fann. Die 7fx*e ber

Stolle jtcljt aud) nid;t fyori^ontal
j fte ift fcfyräge nacr; innen unb

unten geneigt, weßbatb ber *u beugeube SSorberarm ftd; nicfyt

in ber (£bene bc3 sDberarmeS bewegt, fonbern nad) einwärts?

abweicht. Söenn man beibe Ttxmt parallel* nacr; oom jirceft unb

bann \)k SSorberarme beugt, werben ftd) bie £änbc, wegen ber

£enocrgcn$ iijxcx £3eugebewegungcn oov ber Stirn treffen.
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lieber ber 9iolle liegt an ber oorberen unb Hinteren gla'cbc be£

,ftnocr;en3 eine ®rube, Fovea snpratrochlearis. Die oorbere ijt

feiebter, bie Wintere ijl tiefer. Die uorbere nimmt bei ber S3eu--

gung ben Processus coronoideus ulnae auf, bie Wintere bei

ber Strccfung ba§ OIccranon. Die 2Banb, trcldbe bie oorbere

©rube oon ber Innreren trennt, ift fefjr bünn unb burd;fd)ei--

nenb, wirb im rjofyen TOcr gan$ reforbirt, unb wioerficfjt auefj

bei fariöfer ßerflörung beö GrlibogenS nur Fur^e 3ctt, fo baß man

mit ber Sonbe burd) ben Änocfyen bringen fann. S5ei Verren-

tung ber Ulna nad) l)inten nimmt bie Wintere ©rube ben Pro-

cessus coronoideus ulnae auf. £)a$ Olecranon entfernt fid)

Den ber hinteren ©rube um fo meljr, je mel)r ber Ellbogen

gebeugt wirb. (53 ijl beßfyalb eine Verrentung ber Ulna nad?

t?orn, aucr; ol)ne 33rud) be3 Olecranon mögtid), wenn ber jhrf

gebeugte Vorberarm nad) Dorn unb oben getrieben würbe. (53

ftnb jebod) wenig gä'lle biefer Verrentung ofyne S3ruer) befannt.

3n bem oon (Solfon befcf>rtebencn gallc mar bie oeranlaffenbe

Urfadje ein gall auf ben tyalbgebeugten Ellbogen. — Da3 Ole-

cranon unb ber Processus coronoideus ulnae beroirfen burcr)

il)r Stemmen auf bem ©runbe ber oorberen unb l)interen Fossa

supratrochlcaris bie Hemmung ber 33euge-- unb Strectbewe--

gung, weldje im Moment be3 G>ontafte3 eintritt unb nidt>t fuc--

eefftoe jummmt, wie beim Üniegelent. Jpaloe ^Beugung, wo

weter ba3 Olecranon, nod) ber Processus coronoideus ulnae

fid; in ben ©ruben über ber DioIIe birgt, i(t bie für bie (5nt-

fle()ung einer Verrentung günjiigfte Stellung. Der große 2(u3--

fdjnitt ber Ulna wirb oon fo oiet Änodjenmaffe begrenzt, baß

ba3 obere @nbe ber Ulna ber bicfjle £l)cil biefe3 ,ftnod)en3 ift.

Die fd)Wd'd;(!c ©teile biefeS Derbicften £l)eile3 ijl bie 33afi3 be3

Olecranon, weßfyalb feine S3rüd;e in ber Siegel an biefer Stelle

auftreten. (53 ft'nbet fiel) aud) juweilcn, baß bieUeberfnorpetung

be3 großen 2lu3fd)nttte3 ber Ulna feine ununterbrochen* tff,

fonbern an ber &3aft'3 be3 Olecranon etne quere, raufye gurdje

Dortommt, wcld)c für bie Deutung be3 Olecranon al3 eine

firivte "Patella nid;t unwid;tig ijt. — (53 ijl für bie Diagnofe ber
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SBrücfye be§ unteren EnbeS be§ £)berarme§ unb ber SSerrenfun--

gen be£ 33orberarme§ nacl) hinten unb oben t>on großem 83 e*

lange, bte Entfernung ber ©pifce be$ Olecranon t>on beiben

Condylis humeri ju fennen. E§ lagt fiel) biefe Entfernung im

allgemeinen nicfyt burd? 3af)fen auSbrütfen, ba man nur bte

jtt>ei Ertreme angeben fönnte, §n>ifcr)en welchen biefe ©röße

oariirt, woburci) für ben fpejiellen gall niofytS HareS refulttrt,

%Ran meffe beßfyalb am gefunben tfrme biefen 2lb(hnb, — ift

er am franfen (woeSffd) eben um bie^luSmittlung eine3S3ru*

cl)e$ ober einer SSerrenfung nacl) fytnten fyanbelt, welche fo leicht

ju t>erwed)feln finb) groger, fo ijt bergall eine SSerrenftmg; —

-

ijt er bem gefunben gleid), fo ijt ber gatl ein S3rucf) über ben

Condylis, e3 mag baS Olecranon noety fo fefyr fycroorjlefyen.

Sei) lege barum auf biefe 3eid)en einigen 2Bertr>
f

weil fte ftdt>

aucl) bei großer ©efcfywuljt beS befeijäbigten ©ItebeS, roo bie

gehörte gorm ntcr)t beurteilt unb bie Krepitation ntdt>t wafyr--

genommen werben fann, als oerläßtid) bewähren.— S5etrad)tet

man aufmerffam bte dxoUt an einem macerirten Oberarme, fo

ftnbet man, baß ifyre Sage eine fcfyiefe ijt, b, i, iljre längjle

Zxe fällt nid)t in bk S3erbinbung3linie beiber Condyli, fonbem

bttbet mit tfyr einen nad) außen fpifcigen SBinfel. £)er Sßorber--

arm beugt unb jlredt ftd> bcßfyalb in einer Ebene, welche nid)t

buvcf) ben £)berarmfnod)en gefyt. £äßt man ben aufgehobenen

SSorberarm einer 2eid)e nieberfallen, fo fällt er nietet auf Un
Oberarm, um tyn $u beefen, fonbern fällt einwärts oon ii)m

unb pronirt fiel) §ugleid), wenn er aud) in ber ©upinationSfiet--

lung aufgehoben würbe, £)ie tfbfcfyrägung ber Eminentia capi-

tata beö £)berarmes> nacl) innen unb oben ift bie Urfacfye tiefer

£)ret)ung beS wäfyrenb ber S3eugung ftd) felbjl übertaffenen

SBorberarmeS *).

2. 2)a3 ^)umero--8iabialgelenf ijt ein £)rel)gelenr\

£>a$ obere Enbe be3 Radius fdjwttlt ju einem umblicken, t>on

*) 3?ofj, bie (5;ctremttdten beS menfcfyl, Jtorper6/ in Öppetu
$eim'ö Settfdjrift, S3b, 28, &ft 4. p. 435,
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oben ber eingebrochen Äöpfcfyen an, welches auf einem bu'nne*

ren £alfe aufftfet Der napfförmige feierte Gfinbrucf be§ Mp[?

ü)cn§ ftemmt ftd> an bie neben ber SKofle nad) außen gelegene

fopfförmige Grrfyabenfyeit be3 Oberarmbeines, unb brefyt ftd) um
feine eigene fenfrecfyte 2tre. @3 i(l offenbar ein Srrtfyum, n>enn

9iop behauptet, baß bei falber ^Beugung jwifcfyen bem Äöpfc

cfyen be§ Radius unb ber fopfförmigen Grrfyabenbeit be3 Ober--

armeS ein 1 Sinie t?or)er Bwifcfyenraum i'ibrig bleibt £)a bie

©elenfe luftbicf?t fließen, fo fann Don ber Grntjfefyung eincS

folgen leeren 9?aume§ fein ©ebanfe fein. — SBenn bie Ulna

S5euge- unb ©treefbewegungen ausführt, muß ber Radius,

welcher mit ber Ulna burd) ba3 3wifd)enfnod)enbanb jufammen*

f)ängt, biefelbe ^Bewegung mitmachen, @r breljt ftd) Riebet nicfyt

um ^k fenfrecr)rc TTre be3 £alfe§, fonbern gleitet mit feinem

itöpfcfyen auf ber fopfförmigen @rl)abenl)eit be§ Oberarmbeines

nad) oor-- unb rücfwarfS. 33letbt bie Ulna rul)ig
, fo fann ftd)

ber Radius allein nid)t im SBinfel bewegen, fonbern befifet blo§

bie greifyeit, ftd) ju brefyen, oljne feine ©tellung gegen ben

Oberarm $u ä'nbern. £iebei wirb nod) ein anbereS ©elenf be*

tbeiligt, unb biefeS ift:

3. £)a$ 3fiabto--Ulnargelenf. Der überfnorpelte Um-

fang beS^öpfd;en§ be§ Radius rubt in einem fleincn fyalbmonb-

förmigen 2(u§fcbnitte, welcher unterhalb unb auswärts t>om gro--

gen 2£uöfd)nttte ber Ulna liegt. DiefeS ©elcnf bleibt bei \)cn

gleichzeitigen £3euge-- unb ©treefbewegungen ber Ulna unb beS

Radius ruljig, unb roirb nur bei tfrenbrefyung be§ Radius

bewegt

T>a$ @llbogengelenf tft fomit ein fornpli^irter 9Jced)ani3--

mu$, burd) welchen S3euge-- unb ©treefbewegung für beibe

^nod)en be$ SSorberarmeS gleichzeitig, bie Drehbewegung aber

nur für ben Radius §e$atkt wirb.

Der Sknbapparat beftel)t eigentlich auS einer ftbrofen Zapfet,

welche aber an gewiffen ©teilen fo oerbieft erfcfyeint, baß man

t>on $ulf3* ober SSerftdrfungSbänbern ber ^apfel fpridjt Die

ftbröfe «ftapfel fcblte§t bie S^oHe, bie fopfförmige Gürljabenljeit
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unb beibe Fossae snpratrochlcares bc§ £berarme§ ein, itrfo

befefti^t ftd) am ganzen Umfange be3 großen unb fleinen fyc&fc

monbförmigen tfuSfcfymtteS ber Ulna. <5ie bcftfct an ifyrer äuße»

ren ©eite einen ©d;lifc, burd) welchen ber £af§ bc$ Radius

burcbgejlecft iff, bamit fein itöpfcfyen aud) in ben gemeinfdjafr-

lid)en ©aef ber JRapfel einbringen, unb mit ber Kopfform igen

@rl)abenl)ett be§ £)berarme§ in äöerufyrung treten fönne. 2)ie

Zauber be§ &ä)li%e$ fangen an ben Jg>a(^ be§ Radius nici)t

an, fonbern umflammern ityn blo3, um feine 2(renbrel)ung nid)t

51t jtören. £>ie vorbere Sßanb ber Äapfel ijr jlärfer, als t\e

tyintere, un"0 bie ©eitengegenben werben burd) bic Ligamenta

lateralia üerfiä'rft. £)a§ Lig. laterale internum entfpringt am

Condylus humeri internus, unb enbigt mit (Warfen, fächerför-

mig bioergirenben Safern, welcbe ftd) an ber Ulna längä einer

Frommen 2inie inferiren, tit mit bem inneren SKanbe be6 gro-

ßen Jg>albmonbau§fcbnifte§ jufammenfä'Üt. 2)a§ Lig. laterale

externum fommt Oom Condylus extern us humeri, unb verfällt

in jwei, ben oben ermähnten <5d)lik ^unä'cbjt begren$enbe S3ün-

fcel, welche t>or unb hinter bem Jtopfe be§ Radius ;u ben @nb--

punften be<? deinen Jpdbmonbau3fd)nitte3 ber Ulna jietyen.

(SBlan l)at biefe bciUn <Sd)enfel auö) als SpaHbanb be3

Radius befdmeben.)

(£3 gel)t au» biefer <3d)ilberung (je ruor, bag fiel) fein S3anb

be» (JllbogengelenfeS am Radius befefrigr, un'o baß befjfyalb bie

SSerrenfungen feines itöpfdjenS fkr; t>icl leichter unb öfter ereig-*

mm, als ßurattonen ber Ulna. SSerrcnft fiel) ba§ itöpfeben bc3

Radius, fo üerldjjt biefeS ^ie fleine l)albmonbförmige ©elenf-

flacbe ber Ulna unb jugleid) bie Fopfförmige (£rl)abenl)eit bes>

SjberarmeS, — t>k 33errenfung iff femit gewifferma§en eine bop--

pelte. £)iefe SSerrenfung be§ itöpfd)en3 beS Radius tritt nad)

Dorn unb leinten mit gleicher Jpäuftgfeit auf, fei e£ burd) einen

gaÜ auf t>en gefttetftea 2£rnr, ober, wie ß gemöfyulid) bei ^tn--

bem 511 fein pflegt, burd) Cnnporreißen berfelben (bei brol)en*

bem SaHe) an einem Zxm, an welchem fte geführt würben.

SBenn feine ©efdjwuljt jugegen i(r, wirb biefe §8errenfung leid;t
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in erfennen fein; ber Radius wirb aber, weil ber oorbere ober

Wintere ©d)cnfel feines SiingbanbcS jerriffen ifr, um fo cfjcr eine

große Neigung jum SBieberauStreten nad) gffd)el)cner Gänridj*

tung geigen, als ber fräftigfreS3orberarmbeugcr — ber Biccps

—

fidj unter feinem Jg>alfe inferirt, unb bem 3uge btcfeS OJtusfel^

burd) feinen anberen entgegengewirkt wirb.

Die wtcfytigften £)rientirung3punfte bei ber Diagnofc ber

Verlegungen bc3 Cf Übogengelenfcö finb bie beiden Condyli beS

£>berarme3 unb baSOIecranon ulnac, fo wie ber leid)t ju fül)--

lenbe €tanb bc§ JtöpfdjenS bcr2£rmfpinbel. 2(n einem gefunben

(Ellbogen füfolt man ben oberen 9\anb bee> Olecranon in gleicher

$öf)e mit ben (Sonbnlen. 3e mefyr ber SBorbcrarm gebeugt wirb,

befro mel)r ftnft ber obere Sftanb beSOlecranon berab, unb bejlo

tnebr tritt ber ,£>öcfer be5 Olekranon fyeroor. 3n ber ^Beugung

i>on 90° (lebt legerer gerabc unter ben Gonbwlen; bei nod) jiä'r--

ferer Beugung fällt eine burd) einen Condylus fenfred)t berab*

gezogene Sinie fd)on hinter ben dtlbogenböder. (Sti'tnbe bei einer

Beugung be§ (Ellbogens ber obere Sianb be3 Olfccranon l)öl)er,

al$ bie beiben Condyli, fo fann unbebingt eine formoerän^ernbe

Verlegung be§ Ellbogens angenommen werben (9ioß).

Die Enukleation im EUbogengelenf l)at außer Duputy
tren wenig (Sachwalter. Da bie Siollc unb tk fopfförmige

Erl)abenl)eit beS TberarmeS bebeutenb tiefer, als bie beiben

Condyli fielen, fo foll man bie parallelen Grinfdjnitte jur SBtl*

bung eincS oorberen Sappen nietjt an ten Condylis, fonbem

6—8 Sin. unter ifynen beginnen. Jpat man ben Sappen gebilbet

unb bie ©elenffapfel bloßgelegt, fo muffen bie Scitcnbänber

unb namentlich ba6 äußere angegriffen werben, benn (in querer

(Schnitt in bie twrberejtapfelwanb änbert an ber gejligfeit be$

©elenfeö nid)t$, unb bringt bieitnocfyen h i d> t $um'Ku5einanber*

weid;en. Die größte (Sdjwierigr'ett liegt in ber Söftmg be£ Oie-

cranon, xvdd)t$ im ertenbitten.3ujtanDe fo weit l)inter berDiolIe

cmporjleigt. SDian fyat beßfyalb ba3 Olecranon mit ber <5äge

getrennt, unb bie GrnuFleation mit ber Imputation oerbunben.

3d) fefye nicfyt ein, weld;en Vorteil bie Emtfleation gegen bie
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Imputation bid)t über bem EHbogengelenf bringen fotlte, unb

mürbe beßr>atb (entere, tr)vcr Einfachheit megen, unbedingt feor-

jier)en.

£>ie Suration beS SBorberarmeS nad) hinten lägt ftd> am

ßabaüer auf folgenbe Söeife erzeugen. Sßlan ft'rtre eine obere

Extremität auf eine beliebige Söeife fo, baß ber ertenbirte S8or-

berarm feine 3nnenfläd)e naef) oben fcfyrt. SBirb nun auf ben

SSorberarm mit großer ®emalt in bertfrt gebrücft, al§ ob man

ba$ Maximum ber Ertenfton nod) fcermefyren mottle, fo fyört

man ein .ftradjen im ©elenf, meldjeS t>a$ <5ignal be§ $if[e3

ber Zapfet unb ber üorberen S3ünbel ber ©eitenbänber tjl.

S5ringt man ben SSorberarm in bie 33eugung, fo l)at man alle

©pmptome ber Verrentung nad) hinten *>or ftd>. 25er SKiß in

ben ©eitenbänbern barf nid)t einmal burd) bie ganje ^Breite

ber 33änber gefyen. Set gejfrecftem Vorberarm ftnb (mie oben

bemerft mürbe) 2A ber £rod)lea Dorn frei, bie ©eirenbänber

bürfen fomit nur fo üiel einreißen, baß bte ©pifce be§ Äronen.-

fortfa^eS ber Ülna nur nod) um ein <5ed)frel ^urücfgeljen Fann,

fo ijt fte fcfyon um bie #albfd)eib ber Srocfylea fyerum, unb mirb

bei ber eintretenben ^Beugung nid)t mefyr in ifyre normale Sage

onr ber £rod)lea jurücffefyren fönnen, fonbern muß hinter ber*

felben bleiben. VRan ftet)t au§ biefem SSerfucfye, baß ein S3rud)

be§ $ronenfortfafce3 jur Verrentung nad) fyinten nid)t notf)»

menbig iff. 9?od) einfacher läßt fid) biefe Verrentung erzeugen,

menn man bie ertenbirte Extremität mit beiben Rauben am

£)ber-- unb Vorbcrarme faßt, unb mit bem itnie gegen bie

©treetfeite be6 Ellbogens brüctt, als ob man ben Ellbogen bre--

ä)tn mollfe.— 3m5^örimum ber Beugung merben 2/e ber l)in--

teren $eripl)erie ber 9\otle frei; nnrtt nun ein (Stoß auf ba$

Olecranon Don hinten fyer, ber fiar? genug ijt, um bie Hinteren

Safern ber ^eitenbänber ju fprengen, fo ent(tel)t Verrentung

nad) r>orn ofyne grattur be§ Olecranoiv. Qat man ben 2(rm

eines jungen 3nbit>ibuum ^um Verfuge gemäl)lt, fo bricht, |tatt

eine Verrentung nad) fyinten ju erhalten, l)äuftg bie untere Ept-

pfypfe be$ £berarme3 ab.
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33ei jeter einfachen SSerrenFung bc§ Radius, fte mag nad)

Dorn ober nad) hinten erfolgen, (tefyt ber SSorberarm in 9)ro--

nation, weil burd) bie SSerrücfung bcS Radius an ber ttnüer--

rücften Ulna, ber Pronator quadratus (welcher oon einem ^no.-

cfyen quer jum anbern gel)t) geirrt wirb.

C. Sßorberarm.

£)er SBorberarm f;ot bte ©ejtalt eines (tumpfen Tegels

mit oberer 5Bafi§ , inbem feine 9ftu3feln in ber 9(ät)e beS (5H--

bogengelenfeS fleifcrjig entfpringen, unb unter ber Witte be§

SSorbcrarme§ in tt)re bü'nnen ©efynenfdmüre übergeben. S3ct

fräftig gebauten 2(rmen wirb ftd) bie fonifdje gorm noct; beut-

lidjcr au3fpred)en, als bei Mageren. £>er SSorberarm tft gegen

fein unteres Grnbe ju üon äugen nad? innen flacr) gebrücf t, unb

lägt bie beiben itnoeben feinet ©feletS beutlid) füllen. Sftadj

oben i(t nur bie (jintere Äante ber Ulna als eine gortfefcung

beS Olecranon ju füllen; ber Radius ift fo allfeitig oon 9RuS-

felbäudjen umgeben, baß außer feinem itöpfdjen nid)tS t>on tym

mit ben gingern gu erreichen ift. 2Bir wollen bie. innere unb

äußere (Seite beS S3orberarmeS als feine natürlichen §aupt--

gegenben ifolirt betrachten, unb t?on ben .ftnodien beS S3orber^

armeS in einem befonberen 2Tbfd;mtte fyanbeln.

XLV. innere £e\it t>e& "Uurtifrarmes.

•Sie er(trecft ftej) bis ju einer über ber ^anbwur^el Q^
genen, unb befonberS bei gebeugter £anb ftarf ausgeprägten

£autfurd)e r)erab
;
weldje bie natürliche SHlaxh jwifcfyen SSorber-

arm unb Jpanb Gilbet.

a. SQaut unb tfponeurofe.

£)ie Spaut ijt bünn, für bie barunter liegenben SSenert

burcrjfcfyeinenb, t>erfd?tebbar, wenig behaart unb bei grauen — wie

fcaS ganje Sntcgument beS SBorberarmeS — oft t>on blenbenb

weißer garbe, waS t>on 2)id)tern unb 2aien für ein befonbereS

Attribut weiblicher ©djönfyeit gehalten wirb (AeuflGöXivifs 'Hp,x

II« Iß
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£)a§ UntertjoutjcUgcwcbe ijl mefyr weniger fettreich , unb

gibt bem llxmt feine gerunbete gorm, meiere bei [einigen

Zxmcn eine§ S^atrofen ober ©robfd;miebe$ in bie edige über*

gefyt, tnbem jebe ©erjne ber r;ocr;liegenben 9Ru$feIn einen be--

fonberen, ber 2änge be§ 2(rme3 parallelen SBorfprung bilbet.

Unter bem Unterrjaut^ellgemebe liegen bie Venae subcutaneae,

mit ifyren weiten infelförmigen "tfnojlomofen. 9Jcan fann an

il)nen ben Hinflug gut ftubiren, melden bk ©raoitation auf

bie 33futbewegung unb auf bie größere ober geringere Surges-

jen^ ber SSenen ausübt, menn man ben einen 2Trm eine %eit=

lang in bie £öl)e fyält, unb ben anberen ru^ig herabhängen

lägt. @6 ift begfyalb ein groger gefyler ber ^eicfynung, bem man

auci) an 9fteiftermerfen begegnet, voenn beim gefreujigten ßljri--

jluS bie 2Irmoenen (froren. £>ie fubfutanen Heroen unb bk

oberflächlichen <Saugabern (meiere fefyr jal)lreicr; ftnb) galten ftd)

an ben SSerlauf ber 33enen.

2Me "Kponeurofe ifi in ber 9?äl)e fces GfÜbogenS unb ber

^anbrour^el flärfer, al6 in ber Sftitte be$ SSorberarmeS. <Sie

lägt ftd? oben nid)t t>on jenen 9ftu§Feln abpräpariren, roeldr.e

üom Condylus internus et externus humeri entfpringen, ba

ffe einer Stenge gafern benfelben bireften Urfprung gibt, ©ie

fenbet eine 9J2enge Sortfä^e ab, meiere fcorjüglid) für bie 9J2u3--

feln bc§ erjlen 2agcr3 befonbere ©cbeiben bilben, in benen ftd)

S3lut unb bie ^Probufte ber ^nt^ünbung auf größere ^ijian^en

verbreiten können, ofyne in benachbarte SD?u3feHammern einju--

bringen. £>ie geringe tfuSbefynbarfeit berTTponcurofe erflärt bie

heftigen ®dbmer$en, meiere tief gelegene Grnt^ünbungen ju be*

gleiten pflegen, unb rechtfertigt bie frühzeitige Eröffnung fub--

aponeurotifcfyer 2(bfeeffe. St)ve jal)lreid)en gortfefcungen in bte

Stiefe laffen fxe nietyt in bie ^autmanfebette bei Imputationen

aufnehmen.

@S tj! ein Sntfyum, menn^algaigne unb $Petre quin

bte 2(poneurofe ftd) an ber ganzen Sänge be£ Radius unb ber

Ulna tnferiren laffen, <5ie f)ängt nur im unteren drittel mit

bem Radius gufammen, nicfyt aber im oberen, roelcfyeS Dorn
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Supinator brevis fo eingewiefett iff, ba§ gar feine freie 3nfer--

tionSjfette für bie 2fponeurofe übrig bleibt.

I). 9ft u§f ein an ber inneren © ette be3 SSorb erarmS.

£5ie 9J?u§feln ber inneren (Seite bc§ SSorberarmeS bilben

$wei ©ruppen , welche oon ber ©egenb bes> äugeren unb inne--

ren Condvlus be$ DberarmeS berabfommen. £)ie erflerc ift

fd)wä'cr)er, bejtefet au§ weniger 9ftu3feln unb r)äft ftd> an ben

Radius; bie jweite ift bei weitem mächtiger, auä mefyrfad) gc*

fd)id)teten Sagen jufammengefcfct, un^ folgt, mit wenig 2Cu§--

nafymen, ber 33orberarmare. 2)ie oon ber ©egenb beS Condv-

lus externus berabfommenben SRuSfeln ftnb ber Supinator

lotigus unb unter i(jm ber brevis. 33eibe ftnb burd) ein 33latt

ber 2(poneurofe be3 3>orberarmc§ oon einanber getrennt. £>er

Supinator longus uerbient feinen tarnen blo§, wenn er wäb-

renb ber $)ronation3fteUung bee> §Borberarme§ $u wirfen anhebt.

3(1 aber ber SSorberavm bereits fupinirr, fo ^ilft er il)n beugen,

unb mu§ in biefem galle mit großem itraftaufmanbe wirfen,

ba er ftcr) weit twm Ellbogen entfernt an ben Radius inferirt,

unb eine fel)r fdjiefe 9iid)tung gegen ihn bat. 2)er Supinator

brevis ift unter mel günfHgeren 8$err)dltniffen angebracht, (Et

winbet ft'cb um ba£ obere drittel be3 ScabiuS fyerum, unb bie

$id)tung feinet ?uge§ bilbet mit jener be£ 9?abitt3 fa(l einen

redeten SBinfel. — £)ie fcom Condvlus internus entfpringenben

^orberarmmuSfeln bilben brei übereinanber gefd)id)tcte ßagen.

£)ie erjle beflebt au$ bem Pronator teres , Kadialis internus,

Palmaris longus unb Ulnaris internus. £)er Pronator teres

bat unter biefen oier MuSfeln ^ur 2(re be£ 33orberarme3 bie

fcbiefjle Bage. (£r erreiebt begr>a(b ben 9?abiuS rn'el früher, al§

bie übrigen 9ftu£feln ir>re 3nfertion$|Men, unb i|t fomit aud)

h'irjer als fie. Der Radialis internus verlauft fd)on weniger

fd)ief, fommt befjfyalb weiter fyerab, al§ ber Pronator, unb er--

reiebt bie oberen (£nben ber 9ftittelbanbFnocr)en be3 3eig-- unb

Mittelfingers, ©einer fd)iefen Dftcfytung jum $abiu§ wegen wirb

er bei ber Donation mitwirken. Der Palmaris longus ijl nid)t
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Mo§ ein (Scanner ber 2l"poneurofe ber £ol)(()anb, fonbern toirff,

feiner SSerbinbung mit bem queren ^anbwur^elbanbe wegen,

fcoräugSmeife ale> 33euger ber $anb, wa£ man an ftd) felbjt

burd) ba£ 'tfnfpannen ber ©efyne biefeg ^uSfele» bei ber 33cu;

gung ber £anb fernen fann. £)er SDRusfel ifi aud) tnfoferne ti>-

pograpt)ifd) wid)ttg, al§ feine 9iid)tung mit jener be§ Nervus

medianus übereinfiimmt, unb ein 2ljt biefeS Heroen , ber fo--

genannte Ramus palmaris longus, jur (Seite ber fd)malcn

<2er)ne biefes? SUiusfelS l)erablauft. £)er ülnaris internus lauft

anberUIna, parallel mit it)r, $um Os pisiforme t)erab. Crr be*

5iel)t in feiner ganzen Sänge bon bem inneren SÖinfel berülna

fd)iefgerid)tete gleifcfyfafern, fann ftd) alfo, wenn er $crfd)nitfen

wirb, nur wenig junicfjierjcn , wetyrenb bW übrigen brei 9ftu3-

feln ber erjlen ©djtcfote, welche in intern SSerlaufe feine 2lbl)ä'--

renj am ,£nod)en beftfeen, ftd) üollfommen retrafyiren fönnen.

@3 i(f biefeS ein S3eleg met)r für bie praftifd)e Unausführbar*

feit eine§ befonberen 9}iu3felfcr)nitte§ für bie t)od)-- unb rieflte--

genben 5Jht3feln bei ber Imputation, ba aud) ein in ber erfreu

©d)id)re gelegener 9Jcu§fel — wie ber Uinaris internus —
nid)t 5urücf5iet)ung§fäl)ig fein fann. 3n ber ^weiten ©d)id)te

Hegt ber Flexor digitorum sublimis, unb in ber britten ber

Flexor profundus unb Flexor pollicis longus. lieber bem

£anbwur$elgelenfe tritt nod) ein inertes? Stratum im Pronator

quadratus auf, welcher mit Dollfommen quergerierjteten gafern

t>on ber Ulna jutn Radius get)t, unb beßfyalb für feine ju lei--

ftenbe Sßirfung fet>r günftig angebracht ijt. — £)te Äenntntß ber

SDtuSfeln be§ SBorberarmeS ift für bie 2(ufftnbung ber ©efäße

unb Sfterüen febr nü^lid), inbem bie äwifd)cn ben einzelnen

langen 9Jiu3feln befmbltd)en 3roifcr)enraume ben ©efä'ßen unb

Sfterfcen ben 5öeg t>orfd)reiben , welchen fte $u nel)men tyaben.

@§ foH barum ba§ Söiffenswerttye hierüber in golgenbem näl)er

angegeben werben.

c. ©efäße.

2)er SBorberarm tyat brei Arterien größeren Kalibers,

welche ^iemlict) parallel, aber in ungleichen liefen »erlaufen»
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unb beßfyalb bem füblenben ginger unb bem oerrounbenben 3n--

jfrumente nicbt in gleichem ©rabe jugdnglid) ftnb.

I« Sie Art. radialis, fcbn>d'd)er als bie tilnaris, gel)t oon

ber £beilunge>frelle ber Art. cubitalis über bte ©etyne be3 Bi-

ceps, ab?r unter beren SBerftdrfungäbünbel für bie SSorberarm--

binbe, jur inneren glädje be$ 9?abiu$, liegt in ber oberen

Jjpälfte be3 83orberarme§ $rotfd)en bem inneren 3ianbe be£ Su-

pinator longus (roelcfyer fte bebecft) unb bem Pronator teres,

unb tiefer unten jroifcben bem Supinator longus u\\^ Radialis

internus. 9D£an fann ftct> bie SRtttjtung biefer Arterie ourd) eine

i*inie oergegenrod'rtigen, roelcbe oon ber Sföttte ber (£llbogen--

beuge jur inneren <5?itt be§ ©riffelfortfafeeS be§ SKabiuS herab-

gezogen roirb. 3n ber oberen Jpa'lfte be3 äSorberarmeS ijt biefe

Arterie febroieriger ju unterbinden, weit fte ftcb gen?öl)nlid) nad)

außen frümmt unb beßbalb oon ben inneren ^leifcbbünbeln be$

Supinator longus oerbetft roirb , welche ibren $ul3fd)lag nid)t

füllen laffen. Wtan fyat alfo am inneren Sfianbe bc3 Supinator

longus ein^ufebneicen , tiefen nad) außen ^u brängen, unb bie

oon ibm bebeefte Arterie oon ibren beiben SSenen ju ifoliren.

Jpiebei iji niajt $u überfein, baß ein tiefet 23latt ber Siorber--

armbinbe über bie Arterie roeggel)t, roeldjeS gletd)falB auf ber

£oblfonbe $u fpalten ijr, um ber Arterie anfid)tig 51t roerben.

d$- gefebiebt öfters, t>a$ Un!unbige ben ganzen g(cifd;förper beS

Supinator longus unterminiren, ol)ne bie Arterie ju ft'nben,

roenn fte ba£ errod'bnte S3tatt ber 2(üoneurofe §u fpalten unter--

Iaffen fyaben. Sn ber unteren £älfte beS SßorberarmeS ift bie

Arterie leidet $u füllen, unb bei geftreefter £anb tt;r SSerlauf

in Der SRä'be ber £anbrour$et fogar burd; eine rjüpfenbe 33eroe--

gung ber $aut angebeutet, ©ie ruljt fyier unmittelbar auf Um
^noeben auf, gegen reellen fie mit t>tn gingern angebrücft

unb bie prooulftoe ©eroalt be§S3(ut(lrome§ geprüft werben fann.

9flan bat nur bie £aut unb bie 'tfponeurofe ju fpalten, um bit

Arterie t?ter für ba3 UnterbtnbungSgerdtb $ugd'nglid) gemacht $u

baben. Ser Nervus radialis fommt bei ber Unterbinoung bie^

fer Arterie gar ntd>t in 35errad)t, ba er in jiemlicber Cfntfcr-
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nung nad) außen t>on ber Sefylagaber liegt, unb wenn beim

'.Jluffucben be» Ü5efäße§ man auf ir/n fließe , biefcS ein Seiten

wäre, baß man ftd) ju weit nad) außen befmbet.

2. Die Art. ulnaris itf ba$ ftärFfre arterielle ©efäß be§

83orberarme3. Sie wenbet ftd) oon ifyrer Urfyrungsjtelle letcfyt

gebogen nact) innen, verbirgt frei? unter bem Dom Condylus in-

ternus humeri entfpringenben gemeinfd)aftttcr;en 9D?u3felbaud),

unb liegt fo tief, baß 9?iemanb an ihre Unterbinbung an biefer

©teile benft. SSSa^renb tt)re§ weiteren Verlaufes fyält fte ftd) an

bie Ulna, unb wirb t>om äußeren Sftanbe be£ Ulnaris internus

unb bem inneren $anbe be3 Flexqr dig. sublimis »erbeeft. Sie

l)at ben Nervus ulnaris an ifyrer inneren Seite, unb wirb mit

ifyrn unb ben beiben Ulnaruenen in eine gemeinfcfyaftlidje Scheibe

aufgenommen. @ine Dom inneren Condylus be§ £)berarme§ jur

äußeren (Seite be$ (JrbfenbeineS geführte Sinie (bei fupinirtem

33orberarme) beutet ifyre 9iid)tung an. Scfyneibet man in biefer

ßinie ein, fo trifft man aud) tm äußeren 9tanb De3 Ulnaris in-

ternus, unb ftnbet nad) feiner Stiftung unter tl)m bie gefud)te

Arterie. 3e t)öl)er oben man bie Art. ulnaris auffud)t, be(ro mel)r

muß man befonberS bd (larfen Firmen gewärtigen, ben Ulnaris

internus mit ber gleifd)maffe beS Flexor dig. sublimis burd)

fel)nige Streifen t>erwad)fen ju ftnbcn , welche mtttelft fenhedjter

3nciftonen ju fpalten ftnb.

3. Die Art. interossea interna ijt ber ffärffte ^^ig- ber

Art. ulnaris. Sie liegt auf bem 3wifd)enfnod)enbanbe, jwifcfyen

bem Flexor dig. profundus unb Flexor pollicis longus, nnt>

wirb Dom Nervus interosseus begleitet. Sie ijt feiten I ßin.

ftarf, unb wirb fyäuffg bei ^orberarmamputationen gar nicfyt un*

terbunben. Die Heroen liegen im allgemeinen weiter t>on ber

imaginären 2tre bee> ©liebet entfernt, als t>ie Arterien. (£§ wirb

fomit ber Nervus radialis an ber äußeren Seite ber Art. radia-

lis, ber Nervus ulnaris an ber inneren Seileber gleid;namigen

Arterie verlaufen.
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d» Heroen.

£)ie Heroen be3 SSorberarmeS »ermatten fxd> auf folgenbe

Sßeife

:

1. £>er Nervus median us t)ä'(t ftd) an feine Anatomie,

fonbern »erfolgt, feinem tarnen entfpvecbenb, bte Mittellinie be$

&$orberarme3. (fr burd)bol)rt fel)r tjäuftg (icfy möchte fagen, in

ber [Regel) ben Pronator teres, unb jleigt jwifeben ben bod)*

unb tiefliegenben Singerbeugen nad) abwärts, wo er in ber sJ?ät)e

ber £anbwur$el an ter äußeren Seite ber glatten Sefyne beS

Palmaris Iongus letd)t ju füt)len ift Sein anfel)nlicbjler ÜWuS»

felajl ijl ber Nervus interosseus, welcher an ber äußeren Seite

ber Art. interossea »erlauft, unb ftd) im Pronator quadratus »er*

liert. Gfr ijlfo bunn, bog bieUnterbinbung ber Art. interossea nad)

Imputationen SSorftdjt err>eifcr>t. ÜHur in feltenen 2Cu§na{)ni§ fa lle

n

wirb ber Xervus medianus »on einer überfälligen Arterie begleitet,

welche in ben fyoblliegenben^olManbbogen einmü'nbct, in weldjem

galle bte Art. radialis fcfywäcfyer als gewöfynlicr; gefunben wirb.

2. £)er Nervus radialis fpaltet ftcr) auf bem Supinator

brevis (ober t)öt)cr oben) l. in ben Diücfenaft (Nervus radialis

profundus), welcher ben Supinator brevis burd)bot)rt, um $ur

tfußenfeite be$ SSorberarmeS ju fommen, wo wir il)n wieber ft'nben

werben. 2. in ben eigentlichen Sfabtalner» (N. radialis superfi-

cialis), weldjer eine jettlang an ber äußeren Seite ber Art, radi-

alis, bebeeft »om Supinator Iongus, fortläuft, um am untern

drittel be3 SSorberarmeS bem 33cif»tele be3 anbern2(jle3 $u folgen,

unb unter ber Sefyne be3 Supinator Iongus jur äußern Seite

be3 83orberarme3 überzugeben.

3. Set Nervus uinaris wenbet ftcr) »on jener Surcrjejwifdjen

Olecranon unb Condylus internus, wo wir il)n bei ber SSetrad)*

tung be§ Ellbogens oerlteßen, §ur inneren glädje ber Ulna, muß
ben Urfprung beS Uinaris internus burd)bol)ren, um $ur Art.

uinaris ju jloßen, in bereu ©efellfdjaft er jum Carpus berabge-

langt, wo er in ben ^üden* unb ben£ol)ll)anbajt jerfällt. (ix liegt

fo bid)t an feiner begleitenben Arterie, ^a^ biefe »orftdjtig ju tfo--

liren i(i, um unterbunben ju werben. SBcnn bic Art, uinaris r)oct;
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oben am £)berarm entfprang, fo liegt fte tu ber Siegel außerhalb

ber Fasjcig antibrachii, rooburd) ifyre Unterbindung feine SBeforg--

nig einer 9?eroenoerle£ung erregt.

XLYI. JWußm S$i\U fci?s f*(jrfcfrarmf0.

£>ie äußere ©ette be3 SSorberarmeS ijt im ©an^en ftärfer

fonoer, al§ bie innere. 3ft* Sntegument ift tiefer, aber eben fo

beroeglid), rote an ber inneren (Seite. 3I)re 33el)aarung ift jlärfer,

unb bie Sprung be$ ^)aarmuci}fe§ nad) r)tnten unb oben gegen

ben Ellbogen flrebenb, roäfyrenb fte bei allen Spieren nad) db--

roärtS (treibt. £)a$ fetthaltige, fubfutane -Mgeroebe fcfyließt

minber §al)lreicr;e SSenen unb Heroen ein. £)ie 2Cponeurofe ifi

fiarf unb mit ben SSJtuSfelurfprungen oerroacfyfen. ©ie bilbet

burd) (£infd)iebung oonS3lättern gvoifcr)en ben9Jht$feln mehrere

©cbeiben, roeldje befont^er^ in ber 9^df?e be§ J^anbrouräelgelenfeS

äafylreicfyer, als jene an ber inneren S3orberarmfeitc ffnb. SMe

TluShln laffen ftd) am naturgemäßen in oier ©rupfen teilen,

welche aber ntcr)t über--, fonbern nebeneinanber liegen. £»ie erjle

(Gruppe folgt ber 2tußenfeite be5 3fiabiu5, unb befreit au3 bem

Radialis externus longus unb brevis; bie jroeite richtet ftd)

nad) bem 3tt>ifd)enfnocl)enbanbe, unb roirb burd? ben Extensor

dig. communis, ben Extensor digiti indicis et minimi gebil-

X>d-, bit britte befielt btoS au$ bem ber Ulna parallelen Ülnaris

externus*, unb bie oierte begreift brei, §ur llxt be£ SSorberarmeS

fcfyräg gerichtete 9Ku3feln, roeld)e oon ber Crista ulnae unb bem

3n>ifd)enfnod)enbanbe entfpringen, oom Extensor communis

digitoi-uni bebeeft werben, 5tt>ifd)en tiefen unb ben beiben Ra-

diales externi gegen ben oorberen 9?anb be3 $abiu3 laufen, um

fiel? mit ben ^el)nen ber beiben Radiales fd)ief ju freuten, unb

bum Daumen 51t verlaufen. 9Kan ffefyt unb füfylt am eigenen Zxmt

$k SBulfl fel)r beutlicl), roeldje burd) ben Abductor longus unb

Extensor brevis pollicis am unteren drittel bes> 9?abiatranbe§

be3 S3orberarme$ entfielt. 3n>ifcf)en tm genannten WuSUtn bleu

ben lange 3ntcr|titten übrig, roetcfye jeboer; für bie $)rari$ weniges

wichtig ftnb, att jene an. ber inneren <&t'\U be3 SSorbcrarme^
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intern feine ®efd'jje ober Heroen t>on &Btd)tigfett in ifynen t>er--

laufen. — £)ie 2(poneurofe bilbet in ber 9?ä'l)e ber J^anbnjur^el

t>a$ Lig. carpi dorsale, roelcfyeS burd) fenfrect)t (kfyenbe unb mit

bem SKücfen ber Jpanbrour$el oerroad)fene Srotfcfyenrod'nbe fed)3

Kanäle für bie «Seinen ber genannten 9)iu3feln bilbet, baniit fte

ftd) bei Ueberftrecfung ber £anb nicfyt emporfcr;nellen, unb ben

Siücfenbug ber Jpanb t?erfct;rptnoen machen. £)tefe Kanäle entfyal--

ten, Dom SiabtuS gegen bie lilna geadelt, ber erfte: t>k ©eljnen

be§ Abductor pollicis Jongus unb Extcnsor pollicis brevis,

bie frmitt: bie «Seinen bej> Kadialis ext. longus et brevis, bie

t>xitk: bie (Setyne be£ Extcnsor pollicis longus, t^k oierte: bie

Seinen be£ Extcnsor dig. conimunis unb Extcnsor indicis,

bte fünfte: Die &ti)\\t beS E\tcnsor digiti miniini, unb bie

fecfyjie: jene be3 llnaris externus. &on biefen ©Reiben fann

jebe, ba fte mit ©pnootalfjäuten auSgefleibet ftnb, ©ifc einer ab-

normen 'tfnfammlung oon maseriger ober albumtnöfer glüfftgfett

werben. 3n ber ©crjeiDe für ben Abductor pollicis longus unb

Extcnsor brevis rotrb biefe #ufammlung am meiften auffalten, ba

tl)re Suctytung ftd) mit bem d\a\>lu$ freuet, äSelpeau l)at juerj]:

tk 'tfufmert'famtat ber Chirurgen auf biefe Anomalie gerietet,

Vocld;e er folgenbermajjen befd;rcibt: »9Ran fielet bei (Gelegenheit

einer 'tfnjlrengung, ober cfyne eine nachweisbare Urfadje, im £aufe

biefer ©cfyeibe eine 'tfnfdjroelluug entfielen, n>eld)e oon £i£e unb

<5d)mer$ begleitet wirb. £)ie Bewegung be3 2)aumen3 tjt faum

gemattet. gaßt man bie '#nfd;meüung mit ber Jpanb , unb bewegt

man mit ber anberen t>m Daumen, fo l)ört unb fiü;lt man eine

felpr beutlicfye Krepitation (batjer Tcnalgia crepitans oon SertoO.

SBir Ijaben cmü) in einem gälte gefefyen, baß ein £ßunbar$t bie-

fen 3ufalt für S3rua> l?telt unt) einen äSerbanb anlegen wollte."

gorcirte ©treefbewegung be$ £)aumen£ i(r in ber ^Uljx^i ber

gälte t>a$ urfäcfylicfye SDioment. 3n leichteren (Graben oergeljt bie

'tfnfcfywelUmg ol?ne 3utl;un ber Kunfl binnen H Sagen. sPc'tre--

quin far; bti JUaoierfpiclern einige ferj>r rjartnäcftge cr;ronifd)e

Solle. Sollte nid)t bie fubfutanc Eröffnung ber l)i;bropifct)en

$tuSfelfd)eibe beffer unb fd;ncUer, al$ Kataptaömen unb metfw--
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bifcfye Äompreffton $um 3telc fuhren? — 33on ben ©efdgen üer-

bient nur bie Interossea externa, unb oon ben Heroen ber

Nervus radialis profundus (£rwd'r;nung. (£rjlere, ein jBweig

ber Interossea interna, ger)t über bem oberen dxcrnbe be§ Lig.

interosseum auf bie tfugenfeite btefe§ S3anbe3, gibt bte Art.

interossea recurrens 5UUI Kete artcriosum cubiti, unb get)t,

ficb Dom Lig. interosseum allmdltg entfemenb, unb t)öt;cr lie--

genb, jum Carpus berab, wo fte im Rete arteriosam carpi

enbtgt. 3()« ©tdrfe erreicht feiten bte einer Sinte* £)er Nervus

radialis profundus, welcher ben Supinator brevis burcr;bol)rr,

oerforgt fdmmtlicbe SSRudfoln an ber 2(ußenfeire be3 ßwifcrjen:

fnocfyenbanbcS, unb gibt ber x\rt. interossea externa im Nervus

interosseus externus einen ^Begleiter auf il)rer 2Banberung jum

Carpus, wo er fiel) in ber Jtapfel De3 £anbgelenfe3 oerlierr, unb,

bei bem Mangel fpmpatt)tfd)er ^eroenfaben in btefer £aut, einen

wetteren 33eleg für t>cn pbpftologifeben ©runbfafc abgibt, baß ^ie

^efretionen nicfyt abfolut unter bem Crinfluffe be3 oegetatioen

s^ert>enfi;(lem§ fielen.

XLVll. Ekelet t»fs tJörfcentrmeö mit» praktifd)? Bemerkungen.

£>te betben Anoden beS SSorberarmeS oertjalten fiel), l)in=

ftcbtlicr; tfyrer anatomifdjen (£tgenfd)aften , üerfefyrt $u etnanber.

£er SKabiuS tjl unten biefer, al$ oben, bie Ulna umgefetyrt; ber

9iabtu3 reicht weiter gegen bte £anbwur$el r)erab, bte Ulna wei--

ter gegen ^en Oberarm hinauf. £)er SKabiuS l)at ba$ Möpsen an

feinem oberen, bte Ulna an it)rem unteren (£nbe; ba$ Mp\d)en

be£ 9?abtu§ brel)t fid) im fleinen £albmcnbau$fd)nttte ber Ulna,

t>a$ Äöpfdjcn ber Ulna in einer entfprecfyenben Vertiefung am

unteren (5nbe be§ SRabtuS; ber 9?abiu3 gefyt an feinem unteren,

mit 5tt>ei gacetten t)erfet)enen dnbe eint ©elenfoerbinbung mit

ben jroet erjten ^anbrour^elfnocrjen ber erften SReifye (os scaphoU

deum unb lunatum) ein, wätyrenb ba$ Mp\tyen ber Ulna , wel--

d)c§ nid)t fo weit Verabreicht, an bte erfte Jpanbwur^elreibe nicht

einmal anftefyt, fonbern oon tt>r burd) einen elafttfcrjen gaferfnor--

pel, welcher oben unb unten burd) eine 6pnootall)aut geglättet
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wirb, getrennt ifl« Se^terer Umjlanb erffärt, warum bte 2(bbu?--

tion ber Jg)anl) (Neigung berfelben gegen ben Utnarranb be3

S3orberarme3) in größerem 33ogen möglict) ijr, al$ bie 2(bbufrion.

Die «Krümmung beiber SBorberarmfnocfyen ift eine boppelte.

(5rfren6 ift ter 3?abiuö nad) oorn fonüer, woburd) ber 3wifd)en--

fnod)enraum in ber SERitte breiter wirD, unb jweitenS ttf er befon--

ber§ an feinem unteren (£nbe nad) innen fonfao. Diefe Krüm-

mung beS 9\abiu3 tttiätt e§, warum bei Kinbern burd) gaü* auf

bie auSgejIrecfte £anb eine Knidung beÖ KnocfyenS in ber 9?id)--

tung feiner normalen Krümmung möglich iji, unb warum beim

(*rwacr;fenen ber &3ruct) be£ 9\abiu3 twr^ugsweife tjauftg an fer-

nem unteren (fnbe üorrommt. Die Ulna folgt anfangt berKrünu

mung be§ SftabiuS nad) Dorn, entfernt ftd) aber am unteren (£nbe

wieber oon itjr, fo baß il)re '2lre eigentlich eine langgebefynte

Sförmige Kuroatur betreibt. Sßo bie beiben Jpatbmonbe biefeS S

jufammenfiofjen, alfo etwas unter ber SÖtitte DeöKnocfyenS, fommt

ber S3rud) ber Ulna am öftejlen oor. — Ulna unt> OiabiuS l)abcn

breiedige 9Kittelfd)afte, welche fr d; it)re fctyä'rfjle Kante ^ufe^ren,

unb baburd) einen elliptifd/en #\aum umfetyreiben, welcher ourdj

ba3 3wifd)enfnod)cnbanb aufgefüllt wirD. (26 ijt gar fein gaü

auf bie^anb benfbar, bei welchem beibe Knod)en fo auSeinanber

getrieben würben, bafc ba$ 3wifd)enfnodjenbanb jerriffen würbe.

£>a$ fd-einbare 23reitcrwerben be3 ^orberarmeS an ber £anb--

wurjel beim &midje ber unteren @rtremität be3 StabiuS b;at

berühmte Chirurgen, rvk £3oi;er, berleitet, an eine fogenannte

DiajlafiS Der&orberarmfnocfyen 311 glauben. — Die größte ^Breite

beö pwifd?enhwd;enraume6 liegt am ä>ereinigung6punr'tc beS

mittleren unb unteren Drittel». (Sine sJ!Jcu6fetenfugel fann I)ier

burd) ben Zxm getyen, ol)ne ben Knoten $u »erleben. — ^>a ba$

untere Qnbe be§ JKabiuS weiter Verabreicht, al3 jeneö ber Ulna,

fo wirb beim galle auf bie Jpanb ber SiabinS ten vStoß ^uerft

aufnehmen, unb, wenn er ftart' ober fer; nett genug war, an feinem

unteren (£ube bredjen Cwo bie Kontaoitdt nad) einwärts auftritt,

unb ber Knochen, obwohl er umfänglicher wirb, bod; nur au6

fd)wammiger SRaffe bejlel)0.
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33eibe gragmente oerriicfcn ftcr) nad) innen ; ber 9tabiu3 er-

hält baburd) einen winfeligen (Sinbug, moburcJ) feine abfolute

Sänge üerfür^t unb jener ber Ulna gleid) roirb. 5Bar ber <5toß fyeftig

genug, fo baß btibe^orberarmfnocben brachen, fo fann bie Ulna erft

nad) bemS3rucbe be§9?abiu3 gebrochen fein, unb ba bie materiellen

Gngenfcfyaften beiber Änocfyen (Dicfe unb ©tärfe) ntct;t bttrdjauS

übereinftimmen, fo werben bie SBrücfye beiber 23orberarmfnod)en

nid)t in berfelben .£öl)e oorfommen muffen, Se^tereS i(l nur bann

montier;, roenn ber £3orberarm beim gälte l)ol)l $u liegen fommt,

unt> ein Sßagenrab ober eine fatlenbe £ajl benfelben abbrü'cft. —
SiabiuS unb Ulna haben an ifyrcn unteren @nben einen ©riffel--

fortfafc, weld;e burd) bte^aut^u füllen fmb. £>er2(bftanb beiber

bebingt bie ^Breite ber ^anbwur^eL Söenn beim £3rud)e ber un-

teren Grrtremität beS SKabiuS üa$ untere gragment ftd) mit feinem

oberen @nbe ber Ulna nähert (mag burd) bie Söirfung be3 Pro-

nator quadratus bei jebem £3rud)e biefer 2frt unauSmeicfylid) er-

folgt), fo roirb ber ©rtffelfortfa£ be$ SftabiuS ftdrfer fyeroorjleljen,

unb bie ^anbwurjel, wenn fte mit ber gefunben oerglid;en mirb,

breiter al§ le^tere erfdjeinen. £)uput)tren legte auf biefeS

^ennjeidjen bei ber £)iagnofe ber fraglichen graftur (meiere fo

oft mit SSerrenfung ber ^anbrnur^el nad) außen oerraedjfclt

mürbe) einen fel)r großen SBertt). — £)a3 untere dnbc beäd\abin$

oerbinbet fiel) mit ttn btibm größten Änodjen ber erften |panb,

untr^elreilje burd) ftarfe &3änber. gittert ber SfabiuS eine£)ret)ung

au$, fo muß bie £anbmur5et unb bie mit il)x oerbunbene £anb

biefelbe Bewegung machen. £)er ^abiuS tjl fomit ber Seiter unb

güljrer ber £anb, unb erhielt beßfyalb oon ben älteren fran^ofi*

ferjen Anatomen hen tarnen le manche de la main , le porte-

main *). 3ß t>a$ untere dnke beö diat)iu§ abgebrochen, fo ftnft

bei rjori^ontal gehaltenem Zum Oie £anb burd) tfyre ©cfymere in

tu $)ronarion6-- ober SupinationSjMung, auf beren roillfü'rlid)e§

Jujtanbebringen ber Jlranfe uid)t£ oermag; VJian l)at oor X> u--

*) £aburd) voitb aud) ber oon 2Ubtn für ben 9?abtuS Gebrauste

^uSbrutf, Manubrium manus, rerildnbltc^.
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p untren bie graFturen be§ unteren (£nbe3 beSSKabutS für ßura--

tionen ter £anbwur$cl nad) außen gehalten, unb fte ale> fei et) e

bemäntelt. Die <2d)wäd)c ber ©elcnffapfel $wifd)en ben SS ort» er*

armfnodben unb ber erften Jpanbwurjelretrje lie§ ben ©lauben an

bie leid)te Grntfiefyung einer £3errenFung auffommen. Sn ber £I)at

ift biefe £3anbt>erbini:ung fo fd)wad), baß fte ben ©tögen, n?eld?e

bie 5panbwur$el nad) au£cn ober innen gu üerrenfen (treben, fei-

nen ft'egreicfyen S&ibcrfianb entgegenstellen oermag. allein bie

<&d)\väd)t ber itapfel wirb bureb ein ^>tilf6mitfel fompenftrr,

gegen weld)e§ bie Dcrrenfenbe ©ewalt nid)t§ auS$urid)ten vermag.

Die ä3cugefef)nen ffnb nä'mlid) bei geftreefrer, unb bie Strecffer-

nen bei gebeugter Jpanb fo feft über bie entfpred)enbe SBanb ber

©elenffapfel fyinübergefpannt, unb vertreten bie (Stelle fo mäs-

tiger &$erftä'rFung§bä'nber, bag eine ungeheuere ©ewalt ba$u ge--

l)örte, fte $u burd)bred;cn.— Stnb beice «Snocfyen beSSSorberarmeS

gebrochen, fo tonnen ficb nur brei gragmente berfelben oerfcfyie--

bcn. Dae vierte — ba§ obere @nbc ber Ulna — wiro, feiner

cfyarnicrförmigen SScrbinbung tnit ber Stolle bc§ £)berarmes>

wegen, reine feitlidjeSSerriicfung erlauben. SP ^er 9\abiu^ in ber

SSJiitte gebrochen, fo oerfd)ieben ftd) beibe 25rud;flü'cfc nad} innen,

ober nähern ftdt> ber Ulna, ba§ obere burd) bie SBirftmg be$ Pro-

nator teros, bas> untere burd) jene bes> Pronator quadratus.

SÖirb ber £3rucb nid)t jwecfmäfjig eingerichtet, fo voerben bie

gragmente burd) Balkis an ^ie Ulna angelötet, woburd) bie

Drehbewegung be3 oberen, unb fomit bh ©upination unb ^ro--

nation ber £anb rerloren gebt.

Die Grinridjtung ber 83erfd)icbung nad) innen gefd)icr;t ba--

burd), baß man an ber £anb einen mit ber 2lre be3 SSorberarmeS

parallelen Jug ausüben lagt, unb bie SKuSfeln in ben ^wifdjen--

fnod)enraum Ijineinbrängt. Um eine neue SSerfd)iebung $u oer-

fyiiten, werben grabuirte Jtomprejfen längs teS 3roifd)enfnocr>en-'

raume§ angelegt, weld;e, wenn fte il)rer 33ejtimmung entfpred)en

feilen, Furier att ber SSorberarm fein muffen. SQtalgaigne gibt

il)ncn nur l V2 30II Sänge, tva$ für jene gälle, wo betbe SSorber--



254 Siebentes SBud).

armfnod)en ßebrodjen ftnb, bte SBrucbjMen aber weit auSeinan-

ber liegen, nicht genügen fann.

S3ei SBerwunbung ber Arterien an ber #anb ober am

SSorberarme fönnen nur fdjmale itompreffen auf ben Sauf beS

»erlebten ©efäßeS angewenbet werben, weil fte auf nod) Heinere

Jwifdjenraume, als baS Intcrstitium interosseum ju wirfen

baben. £)ie Unterbinbung beS üerle^ten @efä'ßeS wirft fixerer,

unb (ebenfalls febnefter, aU bie wochenlang forfyufe^enbe Äom--

prefffon, beren Erfolge übrigens mdjjf beffritten werben formen. —
£)ie ©e(ra(t beS SSorberarmeS (aßt bie Imputation mit jwei 8ap*

pen flu, welche jeboeb bem 3irr"elfcbnitte nicht üorjujteljen ifr, ba

bie beiben itnoebenenben in bie 28infel ber Sappen ^u liegen fom--

men, unb leicht unbebeeft bleiben fönnen. gflr bie Imputationen

in ber 9Ml)c beS GfllbogengelenFeS t|J, ber freiSrunben $)eripberie

beS tfrmeS wegen, ber 3irfrffd)nitt abfolut notfywenbig. 5öirb

ber SSorberarm unter feiner 9ttitte amputirt, fo behält ber

©tumpf eine S^itlang alle ^Bewegungen, welche eine gefunbe^anb

heftet, inbem nebjt hm ^Beugern unb ©treefem ber Pronator

tcres unb Snpinator brevis erbalten werben. (5rjt wenn ber

SiabiuS mit ber Ulna 511 üerfct)met^en beginnt, t)ört bie 2lren--

brebung beS 9?abiuS auf, unb ber Pronator tcres unb Snpinator

brevis fönnen fortan nur als Unterfln^er ber ^Beugung in 2(n--

fprud) genommen werben. — £)ie ©efdfyrlicbfeit ber 5B«nben

beS SBorberarmeS richtet ft'cb nad) ibrer 9?id)fung, Sage unb 'tfuS--

bebnung. ün ber Tfufknfeitc ftnb fte minber gefährlich;, als an

ber inneren, wo bie großen ©efaße unb Heroen liegen. £luere

Dichtung berfelben gefa'brbet bie S3erle£ung biefer wichtigen jpr*

gane mebr, als fenfreebte, £luere $ieb-- unb ©ebnittwunben brin--

gen nie bis auf baS ßwifcbenrnocbenbanb ein, ba bie ©d)neibe

beS 3nftrumenteS bureb bie inneren, etwas abgerunbeten Tanten

ber beiben 33orberarmfnod)en fcfyon früher aufgebalten wirb, Gn'n

an ber unteren unb oberen J^dlfte beS SSorberarmeS mit gleid)er

jtraft quer gebrauchtes SBerf^eug wirb oben eine tiefere SBunbe,

als unten erzeugen, weit an lefeterem £>rte bie febwer $u bureb--

fdjneibenben ©ebnen leichter wiberflefyen, als baS weiche 9JhtSfeU
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flfifd) am Ellbogen. 8 arm; wollte, ber Sehnen wegen, bie 2(m--

putation in ber unteren Jpälfte be§ SßorberarmeS gan$ verbannt

wiffen.

D. <<Oanft.

XLVIII, <£tntl)riluti0 Itcr ijnnTr.

Die $anb jcrfdßt in bie £anb wurdet, bie SRittcU

hanb unb bie ginge r. 2(n ber SSofarfeite beS S3orberarme§

wirb fte burd? eine nad) unten fonoere, flarf ausgeprägte gurche,

mcldje aud) bei ber grö§ten Strecfung nicht gan$ üerfcbwinbet,

r>om SSorberarme getrennt. £>icfe gurdje i|i bie Rasceta (eigent-

lich Kestricta) ber Chiromantie. Sie ifi um fo tiefer, je fetter ber

SSorberarm. S3ei iwllfäftigen Üinbern fdjeint c-3, al3 wenn bie

^anbwur^el mit einem gaben eingcfchnürt wäre. Zn bei* Siücf--

feite ift bie Trennung ber Jpanb oom SSorberarme nid)t fo beuttich

ausgeprägt. 9Jlcm ftel)t nur bei ftarfer Stredung ber £anb ftcf)

bie Spant in quere galten legen, welche nad} 9Jßalgaigne ben

trei®elenfen entfpred;en follen, burd) welche bie Jpanbwur$et mit

bem S3orberarmc, bie erfte £anbwur$elreihe mit ber ^weiten, unb

bie zweite mit ben SSJlitrelhanbfnodjen artifulirt. 2Bte wenig auf

biefe Linien ^u gehen ijl, wenn e3 fiel) barum h^nbelt, eines* bie--

fer ©elenfe auf$ufud;en, mag barauS entnommen werben, bag l.

bei tüelen ^erfonen ftatt 3 Birnen bereu 4 oorfommen; 2. bie ju

amputirenbe £anb ftd) in einem 3uftanbe oon 3erquetfd)ung ober

Serfrörung beftnbet, welcher bie Jpönb nach rücfwärtei liberju--

jlrecfen feineSwegS ertaubt, unb 3. baS tfuffuchen ber ©elenfe

erft bann vorgenommen wirb, wenn bie Jpaut bereite! loSpräparirt

unb juruefgefchtagen würbe. — 2(lle3, \va$ man fcon ber Jpanb

be§ 9J2enfd)en rühmt, bezieht ftch eigentlich auf bie Singer, —
£anbwur?jef unb SJiittefhanb finb für ben Qdtbxaud) ber £anb

nicht oon fo hoher SSMchtigl'eit. — 3m allgemeinen jiellt bieJpanb

im geftreeften ßuftanbe eine 2Trt Schaufel bar, vodd)t ftch ket

©eflalt ber ju ergreifenben Körper mit Seichtigfeit anfdjmiegen

fann, unb bie fräftigfteh, fo wie bie jartepen ^Bewegungen mit
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berechneter <3td)erf)eit ausfuhrt, <5ie i(! e$, bie kern ©ei(fe bte

5D2nd)t jur 3(uSfiü)rurig feiner ©ebetnfen oerteifyt, burd) bie er bie

oerfcfytebenen formen ber Materie befyerrfd)t, bitbet, fd?afft , unb

ju taufenb nüfclid)en 3rc>ecfen oerroenbet. Bie ift bie allezeit fertige

Wienerin unb SSoHjfrecfertn feiner ©efyeifse, in beren 5ar)Uofen

^Bewegungen ftd) Äraft, BcbneUigfett unb 2eid)tigfeit auf bie

t>olIfommen(le2Betfe fombtmren. Surd) benSSertujt betber£änbe

ftefyt ftd) ber Genfer) juv traurigflen 2Cbt)d'ngtgfeit tjcrbammt, —
woraus für bie Chirurgie bie Sefyre folgt, t>on biefem unentbefyr--

ttd)en SBerfjeuge in jebem gatte fo t>tel jufdjonen, a\$ mögltd),

ba jeber Fun(lüd)c @rfa£ nur bie gorm — aber ofyne 33raud>bar--

Feit — wiebergibt.

XL1X. j9}ant>tDur3*l<

Sie ^paubwur^elgegenb hat feine beitrügen ä'ugerltd) ab?

fefybaren ©renken. fStan i(! übereingeFommen, ftc einen daumen-

breit über unb unter bie ginie etjrrecfen ju (äffen, wetcfye bie

jpanb üom SSorberarme fcfyetber. d§ würben bann nod) bie unte-

ren @nben ber SSorberarmfnodjen in biefe ©egenb einbezogen,

Cnne genaue "tfbftecfung oon oberen unb unteren ©renken ift

jebod) nur im Bfetete gegeben, wo bie betben !Hetr)en ber $anb-

wurzelfnocfyen eine £auprabtf)eUurtg beS itnocfyengerüjieS ber

£anb bifben. Die Söeicfytfyeite, n?e(ct?c btefe itnod>en beefen, mar^

Ftren ft'e größtenteils für bie ändere SBafyrneljmung. 3er; fyalte

e§ für ba3 emfacfyfie, bie tfuSbefynung be3 queren .gjanbwurjel--

banbeS al§ beiläufigen 5DJagf!ab ber ^aubwur^elgegenb anzu-

nehmen,

a. innere ©egettb ber ^anbrourjel.

Sie Spant ifi fein, quergefureb/t, in ber S3eugeftellung bef

£anb gefaltet. Zm unteren @nbe be$ 33orberarme§ ftefyt man bei

mageren beuten bieBefynen bee> Radialis internus, Palmaris lon-

gus, Ulnaris internus, unb einige Seinen be3 tyocfyliegenben 33eu-

ger$ prangartig l)en>ortreten , unb ^lö^lid? t>erfcr)n?inben, wo bie

S3allen be$ SaumenS unb 3eigeftngcr3 tfyren Anfang nehmen.
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Sfllan fuhrt burcf; fte beutltd) bie Tuborositas be§ os naviculare

unb niultanguluin majus, fo rote Da3 os pisiforme. 2>a3 fub--

futane 3eÜgen>ebe binbet fte jiemlid) fejl att bie barunter liegenben

(3cbid;ten, fo baß fte auf bem queren £anbrour$elbanbe unb am

beginne ber bciben S3allen nur ferner in eine niebrige unt) bicfe

Saite aufgehoben werben fann. — £>ie 'tfponeurofe be3 83orber--

armeS btlbct burcb 'tfufnabme quer eingeflocbtencr äSerftd'rfungS*

fafern baSLi^. annulare seu volare carpi. — £>ie SftuSf'eln ffnb

biefelben, welche fcbon an ber inneren äSorberarmfeite gefunben

würben. Sie enbigen entroeber an ber £anbrour$el/ rote ber Ul-

naris internus am Os pisiforme (roelcbeS aucb, wenn e$ burd)

einen gali auf ben Carpus au$ feiner ©elenfoerbinbung mit bem

Os triqnetrum tritt, burd) ben Ulnaris internus biuaufge^ogen

wirb), ober laufen über ober unter ibm $ur £anb binab. lieber

bem queren £anbwur$etbanbe 5 1 e t> t ber Palinaris longus $ur

^oblb^nbaponeurofe, unter il)m gebt baS ßonoolut fdmmtlicber

ginqerbetiger burd). — £)a$ quere Jpanbwur§elbanb felbft bejlefyt

auS jwet oerfcbiebenen ©cbicbten. X)k l)od)liegenbe tft bünner,

bie tiefliegende bebeutenb fMrfer. 3cb babe an bem ^abaoer cineS

©reifen ba$ quere ^anbwur^elbanb ftellenweife oerfnöcfyert ge*

feben; ein gewiß febr fcltener gaü, ber nod) baburd) an 3ntereffe

gewinnt, bajj er bei einigen gleifcbfreffern jur 9?orm gebort. £>te

Reibung, meiere bie ©ebnen fä'mmtlicr;er gingerbeuger bti tbrem

£)urcbgange unter ber S3rücfe be3 queren £anbmur$elbanbe$ auS*

jubalten baben, motiotrt bie ©egenmart eine6 großen unb oiel--

fad) eingebüßten ScbleimbeutelS, welcber bie Sßd'nbe beS burcb

ba6 quere £anbwur$etbanb unb bie fonfaoe ©eite ber £anbwur*

^elrnocben gebilbeten Kanals auSfleibet, unb für jebe burebpaffw

renbe ©ebne eine befonbere £ülle erzeugt, dx erjlrecft ftd? über

unb unter bie £anbwur$el t)\nau§, unb btlbet, roenn er burd)

franfb^ft gefteigerte ©efretion gefüllt i(l, eine oblonge @efd)wulfi,

roelcbe burd) bat quere ^anbwurjelbanb eingefdjnürt erfcfyeint.

(5ruoetll)icr unb Dupuytren baben biefe ^ranftjett be3

<2d)leimbeutel3 unter bem tarnen »ber Jppbatibengefcfywuljt bei?

Scbleimbcutelö ber SBeugefefynen» betrieben. Sntmer enthält bie

II. 17
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©efcfywulfi freie , fnorpclweicbe, elajlifdje itörpcrdjjen t>on w«
fc^iebener ©röße, unb ber ©efhlt eineS ßttroncnr'erneS. 33et ab-

wed)felnbem Drucf auf tote obere unb untere £alfte ber ©efd)Wul(t

fü'blt man ein fnijternbcS ©craufdj, weld)e3 burd) baS £in- unb

£erfd)lupfcn biefer Körner entfielt. Sd) t)abe nur einmal ©e--

legenbeit gehabt, biefe ©efdjwuljt an ber Seiche einer l) od) bejahr-

ten grau su unterfud)en. <Sie enthielt an 80 freie, unb einige noci)

an ©fielen befeftigte itnorpelrörperd)en. Die burd) bie ,§öt)le beS

©acfeS pafftrenben 33eugefel)nen waren atropl)tfd), ber Nervus

mctlianus tterbünnt, aber oor feinem Eintritte unb nad) feinem

Austritte normal. Eröffnung unb (Entleerung bee> <3acfc3, wobei

jebod) baS quere Jpanbwur^etbanb gefebont werben muß, ijf baS

gegen biefe Äranffyett anjuwenbenbe d)irurgifd)c SScrfat)rcn.

Dupuytren $<\t auf bie Eröffnung berfelben fyeftige (üfnt$ün--

bung$$ufä'He, ausgebreitete 9)()legmone unb £ob erfolgen gefeljen ?>.

(ES ijt überhaupt eine burd) $al)lretd)e fttnifdje Erfahrungen befM--

tigte Beobachtung, baß Operationen, welche in bie ftbröS
-- feröfen

©ebilbe ber ^anbwurjel unb ber ginger eingreifen, öfters m\
ben fyefttgjten SReafttonen begleitet werben, £cfri«e gtcbererfdjei--

nungen, ©cfylaflofigfett unb Delirien pflegen auf bie (Enukleation

eineS gingerS ober beS Corpus einzutreten, wd't;renb otele jtranfe,

benen ber Oberfcrjenfel im tiefen gletfd) amputirt würbe, fcr)on

in ber erflen 9cad)t einige ©tunben rufyig fdjlafen. Der große

©d)leimbeutel ber S3eugefel)nen langt in ber ^cgcl mit ben ©>;--

noüialfcbeiben beS DaumenS unb beS fünften (fettener beS t>ier--

ten) gingerS jufammen. Die ©cfyeiben ber 3 mittleren ginger

fyaben feine Äommunifation mit il)m. Darum ftnb bie *Panaritten

am fleinen ginger gefährlicher, als an ben übrigen, unb tfmpu--

tationen beffelben fönnen oon Ent^ünbungen begleitet werben,

welche fid) innerhalb ber Sefynenfcfyetbcn bis jum SSorberarm er-

finden. — Die ©efd'ße unb Heroen ber inneren ^anbwur^el--

gegenb ftnb: 1. Die Art. ulnaris, weld;e an ber Sfiabialfeite beS

*) Verträge Mer djirur. tflinif, 2. SSb. p. 153.
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CrrbfenbeineS jwifdjen ber l)od>^ unb ttcfltegenben ©cfjtdjte be3

queren ^anbwurjelbanbeS in bie £ol)ll)anb gel)t; 2. ber Jg>of>t»

fyanbaft ber Art. radialis, welker l)Öl)er ober tiefer am SBorber--

arm (am l)ä'uftgfren in gleicher #öfje mit ber ^nfertion be$ Supi-

nator Iongus) enrfpnngt, unb übet bae> quere £anbmur$elbanb

in ba§ Jpanbteller eintritt, Grr liegt fo oberflächlich;, ba§, wenn er

gehörig cntwidelt ijl, fein $ßul§ burd) bie Jg>aut fyinburd) leid)t

gefefyen werben fann, wa6 bei ber Art. ulnaris nie ber gall ifr.

3. Der Nervus medianus, welcher umgeben oon ben (Seimen ber

SÖeugemuSfeln burd) ben Scfyletmbeufel unter bem ^anbwurjcU

banbe gerjt; unb 4. ber£ol)ll)anbaftbe§ Nervus ulnaris, melier

an ber inneren Seite ber Arteria ulnaris anliegt.

Die Spant an ber inneren ^anbwur^clfcitc ifr, il)rer 58er--

binbungen mit ben tieferen ©crjidjtcn wegen , wenig rerraftil.

Sftr« '2(blöfung bei Grnufleation ber #anb mit bem 3irfelfd)nitfc

ijt au3 tiefem Örunbe fctywierig; man jicljt tf)n jeboef) allge-

mein ber 2appenamputation oor, ba bie ungleichen Jpertwrragun*

gen ber Bminentiae carpi an ber innern Seite bee> ®elcnf$ bie

SMlbung ctncS binlä'nglid) langen unb biefen 2appen§ erfcfyweren.

Wad) ber SJcetfyobe oon £i$franc wirb ber Wappen jur 33c--

bedung beS Stumpfes an$ ber Siüdengegenb ber Jpanbwurjel

gefd)nitten. — Die jtarfen SSorfprünge ber ©allen ber Spanb er^

tauben ben SBorberarmfcbicncn, welcbe fiel) auf fte frühen, unb

babureb l)ol)l ju liegen fommen, feinen gleichförmigen Druc? auf

bie unteren Gliben gebrod)ener SBorberarmFnocfcen auszuüben,

we$l)alb man bie Schienen entweber n\d)t über bie £anbwur$el

Verabreichen (äffen foÜ, ober fte in biefem gafle am unteren

S3orberarmenbe $u polftern f)ä'ttc. 2(rtcrten--Unterbinbungen wer*

ben an ber £anbwur$el ntebt vorgenommen, t>a fte am 23orber--

arme leichter auSjufufjren ftnb.

b. fR üefen feite ber Jpanb wurdet".

Die Spant ijt letebter r>erfd)iebbar unb burd) £ebeme gleich-

förmiger auSbebjtbar als an ber innern ©eife. 9ftan füfylt ba3

üöpfcfyen ber Ulna unb ben ©rtffelfortfafe be$ 9iabtu§ fe^r beut*
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lieb, unb ftefct bei nirfctgen Jpänben bte ©frecffefynen bot* T)aiu

men§ fldrfev ßlS bie ber übrigen ginger fcorfpringen. S3ei ftar*

Fer 2ibbuftton be3 gefheeften £)aumenS fällt jwifeben ben ^elj--

nen be§ Abductor unb Extensor pollicis longus eine breieefige

©rube mit oberer SBaft'S ein, in welcher man bie Art. radialis,

wäfyrenb ftc ifyren Umweg über ben SKücfen ber #anbwur$el

mad)t, pulfiren fu#t. ©iefie ©vube fü&rt bei älteren franjöftfdjen

Anatomen ben tarnen la tabatiere, oon iljrer beFannten SSerwen--

bung bei ©ebnupfern. £5a3 fubFutane Zellgewebe t|r blätterig,

unb niemals befonberS fettreid). — 3Me 2lponeurofe t>ert>id)tet fiel)

jum Lag, carpi dorsale, welcfyeS bie oben erwähnten fecbS ©Rei-

ben für tk ©rrecfmuSFcfn bilbet. Wacht man auf bem 9f liefen

ber J^anbwur^el eine quere, bi§ auf bie itnoeben einbringenbe

Sncifton, fo fiebt man bie Flaffenben Öffnungen ber ©cb/eiben

fel>r gut, unb Fann ben Snfyalt jeber einzelnen befonberS fyeroor--

jieljen. S>ie ©eljnen liegen weber in tiefen noer; in anbern ©cbei*

ben ooIlFommen frei. £>ie ©pnooialauSFleibung ber ©cfyeibe fhllpt

ftcb um bie ©efyne ein, unb gibt ifyr eine Art. mesentcrium,

welcbeS bie ernä'brenben ®efä£e ber ©ebne ^ufüljrt. ;Diefe S3efe--

jiigung ber ©efyne in einer gälte ber Stymwialfjaut erlaubt tf>r

nicht, wenn ft'e jerfebnitten würbe, fiel) weit jurücfjujie^en, wäl)--

renb bie £rennung§wunbe ibreS 9)?u§Felbaud)e3 auf einen ßoll

Flaffen Fann. güllt man bie fcfylaffe ©elenFsFapfel be3 Spanb?

gelenFeS mit erjiarrenben Waffen, fo gefyen tiefe öfters in bie

©cbeiben ber <Strecffer)nen über. 9cur einmal fab idtj> aueb ben

©cfyleimbeutel ber 33eugefel)nen bie inji§irte 9Jlaffe aufnehmen.

(56 erFlärt ftd) barauS , wie fo bei ber alten 9ttetl)obe bie Ueber--

beine bureb baS ^aarfeil ju bemänteln, heftige ©elenFSent^ünbung,

unb wie dloquet $wei gälte er^ä'blt, felbft ber £ob erfolgen

Fonnte. £)ie fubFutane (Eröffnung ber Ueberbeine unb ba$ 2lu3-

brücfen ibjreS SnbalteS in ba§ umgebenbe Zellgewebe war nie

oon gefährlichen Qrrfd)einungen begleitet.

Gnn berühmter englifctyer SBunbar^t führte an einem jungen

SRanne, welcher ftdr> 5U Feiner operatioen S5el)anblung eines gro--

fen UeberbeinS auf bem @arpu£ entfcfyliefjen Fonnte, mit bem
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Siücfen eines S3ucr;eS, n?etd)e5 er eben in ber £anb bielt, einen

Derben Streid) auf bie ©efcfyrouljt, welcher biefelbe burd) spiafcen

ii;ter SBdnbe augenblicflicf; oerfcfyminDen mad)te.

Die Arterien an ber SJücfenfeire ber £anbn>ursel ftnb, auger

bem ©ramme ber Art. radialis, welcher $roifd)en ben oberen dn*

Den ber 9Jttttelr)anofnori)en beS DaumenS unD3eigeftngerS roieber

in bie Jpofylrjanb eintritt, Die (*noen ber Art. interossea unb beS

SKütfenajtiS ber Art. iilnaris, meldte baS Kete carpi dorsale fori«

ftruiren. Die Heroen ftnb ber SRücfenaft DeS Nervus ulnaris,

melct)er unter ber <2ef)ne DeS Ulnaris internus bie innere «Seite

beS SBorbmumeS oerläjjr, unb berXervus radialis superficialis,

roeldjer jroifdjen bem StaDiuS unb ber @et)ne beS Supinator Ion-

gus auf ben SKücfen ber £anbmur$el gelangt. 25eibe Durchbohren

bie Fascia antibracliii, unt> oerä'jteln ftcb als fubfutane Heroen

auf eine bei ber Anatomie ber ginger an^ugebenbe SBeife. Die

S3enenne£e, meiere im überfüllten
v
3ujranbe burd} bie £aut er-

fannt werben, baben in ber Cephalica pollicis unb bem M Sal-

vatella befannten Anfang ber Basilica ifyrcn Tfbjug.

c ^anbrour^elgetenfe.

Zn ber JpanDmur$el werben brci ©elenfe unterfdjieben i

1) Da3 S$orDerarm--£anbrour$elgelenf, 2) ba§3mifcben^anDnjur--

jelgelenf, unb 3) DaS £anbmur$et --TOttelfyanogelenf.

1) DaS ä$orberarm--£anbrour$elgelenf i|t eine

befcbranfte *2(rtt)robie. (£§ wirb oon ben obern fonoeren glä'djen

ber Drei Jpanbmur^elfnodKn, unb ber untern gläcfye DeS SRabiuS

unb beS 3roifcfyenfnorpel§ jmifcben Dem Äöpfcben ber Ulna unb

bem Os triquetrum gebitbet. Der oierte Änod)en ber erfren

£anbrour$elreir)e trägt beim »Iftenfcrjen $ur Silbung biefeS ®elen--

feS nicbtS bei, unb mürbe begfyalb als Ossieulum extra ordinem

(hors du rang) früher nict)t $ur £anbmur$el gejault 1
). Die fon*

*; ©eibji 2C l b t n redjrme e£ nid)t ba*u: „ad carpum re

quidem vera non pertinet," de scel, pag. 401. Btim Uferte

al£ £anbn?urjelfnodjen madjt eS erft bei ben Saferen gettenb, wo tS
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toeren gfäcr)en ber brei erften £anbwur$elfnocr;en treten $u einem

fom>eren, im £luerburcr;meffer ber ^anbtDurjel oblongen ©elent-

fopf jufammen, welcher in ber entfprecfyenb ausgehöhlten unteren

©elenfflädje be3 SSorberarmeS, gebeugt unb gejhecft, 51t-- unb ab*

gebogen werben fann. Sine Drehung um feine 2(re (»Pronation

unb ©upination) ft'nbet nicbt jtatt, wenn ber 3?abiu§ ft'rirt wirb

;

ijl aber biefer frei, unb fombinirt ftcb mit feiner Drehbewegung

jene be$ pberarmeS im ©djultergelenf , fo fann bie flache £anb

nad) cin= unb aufwärts um 180° fyerumgebrefjt werben, — be*

fcfyreibt alfo eine oollfommene Kreislinie. Die S3euge-- unb <5trecf--

bewegung ifl nur in einem S3ogen oon 180° gemattet; — bie

Ju^iebung, wegen bem SSorfprung be$ liefen, ppramibalen ©rif*

felfonfafceS bes>£Rabiu3, beträgt circa 45°; — bie '#bjtel)ung,

wegen äufammenbrüdbarfeit be£ BwifcbenvnorpelS an ber Ulnar-

feite unb ber Jlürje beS ©riffelS ber Ulna, et\va$ mefyr. — Der

äußere 9ianb ber breiedigen ©elcnffiädje be$ SiabiuS reidjt zt\va$

weiter [)erab, als ber innere. Die ©etenfflä'cfye ifl: fomit bd

fyängenbem 'tfrme nid)t oolifommen borijontal, fonbern fcfyief nad)

au$tn unb unten gerichtet. X>k Sgan^vom^l oerrenft ftcb beßfyalb

leichter nad) innen, als nad) au$ü\. &h Ueberfnorpelung ber

brei erjlen J£>anbwur5elfnocben tyat eine größere quere 2tu6Del)--

nung, als jene ber unteren ©elenffläctje beS SiabiuS. Spännt bip

Jgjanb ruljig fyerab, fo erflredt ftd) bie Uebertnorpelung an ber

Dorfalfeite ber erjten J£>anbwur5elreil)e weiter berab, als an ber

inneren, welche nid)t oiel über bie ©elenffläcbe beS SKabiuS ^in--

auSreicbt. Sftalgaigne bat begl;alb angenommen, baß baS

S3orberarm--J£)anbwur5elgelen£ Dor^ugSweife bei ber ©treefung ber

.£anb intereffirt fei. £>a$ e$ bei ber Beugung ber Sparte ntd)t un--

tl)ä'tig bleiben fann, beweift bie Snfertion eines S3eu'(jemii6fel$

(Ulnaris internus) an einem Jtnocben ber erjlen ^anbwurjeU

reifye. — $ie $apfel biefeS ©elenfeS ijl weit unb fd)laff, unb e$

würbe bas ©elenf nur einen fefjr geringen (Srab oon gejligfeit

wie bei ben Magern, mit bem (SUbo^cnbcinc arttfulirt, obu*, »ie bä

ben SOconotvcmcn, mit bem brctcctiijcn Seine omväcfyit.
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beftfccn, wenn nid>t an ber Jg>ot)lf>ant>fetre SSerftärFungSbanber

oorfämen (Lig. accessorium rectum, obliquum, rhomboides),

unb, wie oben bemerft, bk ©ebnen ber ©tre<f* unb S3eugemu§*

fein bie ©teile oon SSer(ldr!ung§bdnbern vertreten. Spat man bei

<£nufleationen in biefeS ©elenf einzubringen, fo gtf$te$t e§ am

bejicn oon ber Öulcffeite au3, wa'brenb einer faxten 33eugung ber

Jpanb, — W\t einem nad) berglacbe gekrümmten, fcbmalen unb

langen Keffer iji e3 möglieb, bte £anb im SSorberarm -- £anb--

wur$elgelenf in Einern Buge $u amputiren, weiter ber itrüm-

mungSlinie beS ©elenfeS folgenb, oon ber Ulnarfeite gegen bie

SRabialfeite $u gefüllt wirb. — £>a§ itabn-- , 9JZonb-- unb brei*

ecfige S5ein ftnb unter einanber burd) ftarfe hülfen* unb Jpofyl*

banbbd'nber fo fe(t oereinigt, bap eine ifolirte SSerrenfung (£ine3

biefer Jmocbcn nid)t möglieb ift. — Die erfte unb jweite SKeibe

ber £anbwur$clfnocbcn ifl übrigens nid)t gerabelinig. S^be 3?eibe

bilbet einen nad) bem ^anbrücfen $u fonoeren S3ogen. tiefer

Sßogen fud;t ftd) beim ©temmen ber £anb, unb beim gall auf

biefelbe $u oerfladjen, weldjem &3cjlreben bureb ^k ©td'rfe be$

queren v£)anbwur$elbanbe$ entgegengewirkt wirb.

2, Da3 3wifcbenl)anbwurjelgelenf oerbinbet bie

erfle ^anbwurjclreibc mit ber $wciten. <5d)neit>et man eine Jpanb--

wur^et mit S3dnbern oertifal burd), fo finbet man, bap bie Jton--

tahlinie biefeS ©elenB cuu wellenförmig gebogene ift. Die

erften $wei itnoeben ber feiten £anbwur$ctreil)e (gropeS unb f(et-

ne3 oielwinfeligeS S3ein) flogen mit flacb fonfaoen ©elenfflä'd)en

an bie untere fonoerc ©etenffld'cbe beS Äabnbeine», unb fönnen

ftcb über biefen nacb attpen unb innen oerfd)tcben. Der britte«ftno--

ci)en
f feiner ©ejtalt wegen ba$ Äopfbein genannt, ragt mit einem

fpba'rifcb fonoeren itapitulum in eine fpbä'rifd) fonfaoe ©rube,

wcfdje burd) ^u unteren ©etenffläd;cn beö^at)n--, 5ftonb-- unb jum

£f)eit beS breieefigen £3eine3 gebilbet wirb. Der oierte Jtnod)en

(Jpadenbetn), ber gröpte oon allen, artifulirt mit bem breieefigen

Seine auf biefelbe Söetfe, wie bte beiben erften mit bem jtabnbcin.

Der SSerfud) am Jtabaoer lebrt, bap in biefem ©elenfe ^Beugung

unb ©freefung, unb ein geringer ©rab oon tfrenbrebung möglid) ifl.
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9DUlgaigne sollte bie ^Beugung t>er $anb nur burdb Sermitt*

hing biefeS ©elenfeS gefcbeben iaffen, unb efc l)at allerdings feine

9iid)tigfeit, baß e§ babei mtfyt intereffirt ijr, als ba§ SBorberarm--

£anbwur§elgelenf. £)aß e§ aber nid)t ber au§fd)ließlid)e <£tfc bie--

fer ^Bewegung fei , ergibt ftd) barauS, baß ber jtär?|te SBeuger ber

Jpanb (Radialis internus) ft'd) am oberen Grnbe beS 9Jctttclt)anb--

Fnod)en bc§ 3?ig-- unb Mittelfinger^ tnfertrf, er fomit auf beibe

^)anbrr)ur^elreit)en beugenb einwirft. @3 wirb aud) §ur SSerftnn--

Ucbung beS 2(ntr;eil3, welchen beibe ©elenfe an ben ©treef-- unb

SBeugebewcgungen Ce§ itarpus fyaben, oon großem Sftu^en fein, eine

£anb in ber SBrugeftellung unb eine anbere in ber (£rrenfton$|fel*

lung gefrieren ju taffen, unb mittelfi £urdbfd)mtten bic relatioe

Stellung beiber ^anbwurjetfnocfyen ju meffen. S3ei folgen 83er--

flicken, weld)e ^uerft oon ^irogoff vorgenommen würben, £eigte

e3 ftd), baß beibe Jpanbwur§elgelenfe an ben £3euge-- unb ©treefbewe--

gungen '#ntl)eil nehmen, bie er jte SReifce jebod) oor^ugSweife bei ber

©tretfung, bie jwette bei ber S3eugung ftd) bewegt. — T*h

Änodben ber ^weiten JSpanbwur^clreifye ftnb burd) eben fo jtarfe

S3än>er oeretnigr, wie bie ber erjten. 3l)re S3errenfung ijt t>eßt>alb

nur bei ben fyeftigjren medjamfcfyen 33eleibigungen ber £anb,

weid)e obnebte§ bie Imputation inbiciren, mögtid). Sebod; fann

ftd) bal Jlopfbein bd forcirter 33eugebewegung aus* ber ©rube ber

crjien £anbwur*elreif)e auf ben SKücfen ber £anb berrenfen

(dljopart, 33 o per), unb einen SSorfprung btlben, welcher bie

Watur beö Uebelö leid)t erfennen laßt.

3. £)aS Jpanbwuräet-DJUttelbanbgelenftfr eigent*

lieb eine 9uil)e oon ©elenfoerbinbungen jwifeben ben ^nod)en

ber ^weiten £anbwur$elreil)e unb ben oberen @nben ber 5KttteU

l)anbfnod)en. 3ebe biefer ©elenft>erbinbungen tff eine tfmpfyiar--

tfyrofe unb gemattet nur ein Minimum oon S5eugung unb ©treefung,

oon welchem man pfypftologifd) unb prafaiferj gan$ abjtrafyiren fann.

— (£ine fet)r genaue unb mit jafylreicben MeffungSrefultaten au$-

geflattete 2(bl)anblung, in welcher bie ausführlichen Detail über
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ben 9fted)aniSmu$ bcr ^anbberocgungen nad)gefcben werben

Fönnen, gab ©. 23. ^ untrer 1
).

L. ß&itXtlt)Qub.

£)ie Sföittelbanb (Metacarpus) bilbet fcen breiten, an tt>rer

aSolarflä'dic fleifcbigen, an fcer £>orfalfIä'd)c Fnod)igen £t)eil fcer

£anb, t>on melcbem cie ginger auslaufen. Sfore £änge bleibt ftcb

bei jeber 33eroegung ber £)anb gleich, — il)re breite bagegen ift

üerä'nberlid?, inbem fte fid) bei'tfbbuftion bc3 £)aumen$ üermebrt,

bei 2l0bu!tion üerminfcert.

1. SSolargegenb bcr Mittel fyanb.

^ie ift fonfaü, unb roirD beßtjalb ,£ol)lt)anb, Vola, Palma ')

genannt. £)te itonfatutat läßt fiel) burd; #n$ier;en bee £>aumen£

unb burd) S3eugung ber ginger fo oermefyren, baß bie Spant) bie

Öejlalt eine§ ScfcöpferS annimmt, roeldjen bie alten Anatomen

Poculum Dtogcnis nannten, inbem ber spijilofopb im gaffe, üon

einem ^irten, ber mit ber £anb fid? SB äffer fdjöpfte, lernte, t>a$

ber böl^erne &5ed)er, roeldjen er in feinem (Gürtel trug, aud) ju

jenen Uiberflü'fftgFeitcn beö ßebenS gehörte, beren er ftdj aller

entäußerte. — £ie Vertiefung ber£ol)lt)anb roirb buret) §rpei ^DtuS*

fclüorfprtinge eingefaßt (bie fogenannten S3allen). £)er JÖallen

teö £)aumen£ (jiejj Tlienar (bei ben ßtnrcmianten Tu bereulum

i
) 2>a6 ranbgelenf in mcd^anifdicr, anatomifdper unb d)irurgifd)cr

i^ejiebung. Hamburg. 1841. 8.

2
> Vola unb Palma ft'nb, tfreng genommen, nid?t gleicrjbcbeu;

tenb. Vola (oon volare) fyiejj urfyrünglid) bie ©rube am fürten ber

?i6gcl, meldjc jrotfdjcn ben entfalteten Schringen liegt (^plinius).

Palma f)ei£t ba6 breite Snbe am Sfuber. 2Cuf bie £anb übertragen be-

Uutct Vola bloö bie ©rube bcr Jpo&lfjanb, Palma \)k ganjc £anb

fammt ben gingern. £>abcr niejjen bie Jpanbfdjuf>e palmariae, unb bie

SDidjtet gebrauchen faft auefct-liefilid) palma ftatr nianus. <£o äSirgi l

von bcr Cassaudra

:

,,Ad coclum tendens ardentia lumina frustra,

„Lumina — nani teneras arcebant vineula palmas,"
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Vcneris 1 ) — jener beS f leinen gingerS Hypothenar, welche 2tu§--

triMe fiel? bei ben franjoftfc&en Anatomen nod) erbalten tyabtn.

a. Sie #aut t(l nid)t »erfebiebbar, unbehaart, fer)rcmpftnb*

lid), mit gurren v»erfer)en, welche ifjre Crntftefyung niebt ber

Änicfung ber Qaut beim gauftmacfyen oerbanfen, ba fte fd)on in

ben früfyeften Betten De» @mbn;olebenS üorfommen. Sie (5l)ivo*

manten glaubten in Den ge^eimnifooßtn 3ü$tn biefer gurcfyen bie

<&d)id)ah be^ 9Jtenfd)en ßefd>rieben $u fet)en, unb (rügten ftd> auf

bie Sßorte ber ©eferift, welche fte gerne $u t'brem 9Jlitfd)ulbigen

machen wollten: et crit Signum in manu tua, et quasi inonu-

mentum ante oculos tuos. ^rtbemiooruS »on @pl)efuS bat

^uerft über bie &3ebeutung biefer Linien gcfdjrieben, beren '2(uS-~

legung mit ben Belehrungen ber fpärer entftanbenen Üranieffopte

eines ©elicfyterS ifr. gitr t}d\ 2Öunbar$t ftnb and) biefe Linien,

ale £)rientirungSpunfte jur SSeftimnumg ber Sage tieferer ©e-

bitbe fcon SBertl), inbem fte felbjt bä ber größten ent^ünblicben

ober öbematöfen 2tnfcbu>eUuttg niemals t>erjlreid}en. Sie fonftan--

tefien biefer Linien ftnb: 1. bie Linea mensalis. ©ie fängt unter

bem tleinen Singer an, »erlauft burd) baS $anbteHer irut oberer

JSonoejrttat, unb enbigt jrotfcfyen Beige-- unb Mittelfinger. (Sie

entfprid^t ziemlich genau ben ©elcnfen jtoifc&en ben Äöpfc^e« ber

brei legten 9Dtittell)anbfnodjen unb ben erfreu gingergltebem.

2. Sie Linea ccplialica gebt quer bureb ^k glad)I)anb. ©ie be-

ginnt über bem Zeigefinger, unb erreicht ben Utnarranb ber^anb

nid}t. 2ln ifyrem Urfprunge liegt fte mit bem Mittetr)anb--ginger--

gelenf beS Zeigefingers in gleicher Sgofyt, mie man bä gebeugten

gingern gut fefyen fann, unb l)at über ftcfy bm Urfprung ber 2um--

brifalmuSfeln. 3. Sie Linea vitalis umgreift baS Sitffleifd) beS

SaumenS, unb cntfpricfyt ben Urfprüngen beS Adductor pollieis,

fo roie bem äußeren 9leroen un^ ber äußeren ©eitenfdjlagaber beS

Zeigefingers. 23on ben brei genannten Linien »ariirt \)k jweitc

*) „(Jiiod titillationcm ejus ab liomine incorrupto minus
tolerari posse, crebra doeucrit observatio." Eis ho ltz , an-

thropoiuctria, Gap. 22*
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am öftejlen, unb Ijauftg Fommt nod) eine inerte r)in$u, toetd)e fid)

mit ben brei übrigen fo fcfyneibet, baf, fte bie ®e|talt eines latei=

nifd)en EVI barbieren. — £)ie @pibermi3 ber £or)lr)anb i|l, wie

an allen £3eugefeiten ber ©tiebmaffen 5<ut unb bünn, fann ftcf>

aber, rote bie tyornigen gäufie geivijTer Qatömxtn bereifen, big

auf 2 ll tn. oerbiden, unb in biefem Sujlanbe ben 'tfufbrud) oon

'2(b3eeffen erfd)roeren, melcbe fiel) fd)on burd) bie Cutis S3al)n ge*

brocken Ijaben. SCfian fann in fo ferne oon fubepibermoibalen

'2lb6eeffen fpred)en. Uebertjaupt roiro ftd) bie ©ejtalt ber £ani>

Diel nad; il)rem ®ebraud)e rieben, n?e(d)er an ifyr, fo roie an ben

gingern bfeibcnbe Spuren ^urü'cflä'ßt, bie in gerid;tlid)--mebiei--

nifcber Jpinftd)t £3ead)tung uerbienen. So nn'rb bie Jpanb breiter,

(reifer, fd)mielig , bei allen fdjwer arbeitenden J^anbroerfsleuten.

(Sine permanente S3eugung ber ginger (bebungen burd) Sietraftion

ber Fascia palmaris unb ^nburatiim btS fubfutanen ßellgeroebeö

beS £anbteller§) findet fiel) bei £ifd)lew unb 3iwmerleuten. 23ei

Sdjmiebcn läßt ber glü'fyenbe Jpammerfefylag auf bem SU'icfen ber

£anb rot()c glcd'e jurtuf, bie wie Prurigo auSfcfyen. Die ^erjlo--

cl?ene (£pibertr.iö am £)viumen unb 3eigftnger ber linfen £ant>

mad)t ben Scfynei^er fcnntlict), — diu Sd)n>iete an ber Ulnar--

feite ber erjlen $>r)alanr be$ britten gingerö ber linfen £anb ben

,ftorbmacr;er, — eine Sdjtviele an ber 3iücfenfeite ber 5tvettcn

9)r)alanr be$ 3., 4. unt> 5. gingeis ber rechten £anb (oom

*Polierftat)l) ben (Holzarbeiter, — diu £d)miele an ber Siücffeite

ber feiten spfyatanjr be£ 3. unt> 4.ginger3 ber red;ten£anb (üon

ber 2eberfd)eere) ben ^ürfd)ner 2e. ').

$lad) ©. b^rpentigm; 2
) jlefyt ber S5au ber Jpanb auci)

mit ber moralifd)en Snbioibualitä't be§ 9ftenfd)en in näherer £3e--

$ief)ung, unb GaruS 3
) f)at 4 ©runbformen ber (Heftaltung ber

*) 9io$, in Öpp eiltet m'ö ^kitfdjrift. 31. 25b. 1. £efr«

p. 16. seqq.
2
) La chirognomonie, ou Part de reeonnaitre Ies ten-

dences de rintelli^cnce d'apres les furmes de la main, etc.

Paris. 1843.
3
) lieber ©runb unb Scbeutun^ ber üei-f^ubenen goinun ber

£anb, xtuttQast. 1846.
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£anb : bie elementare, bie fenftbte, bie motorifd)e unb bie feetifcbe

£anb aufgefüllt. (£$ will mir jebod) nicfyt redr>t Flar werben, ba§

bie £anb eine anbere unb l)öl)ere Stellung §um .qetptgen Söefcn

be£ 9Dßenfcr;en l)at, al§ 2(rme ober S3eine, unb ba$ ber feinwol--

lenbe üJlenfcfyenfenner au£ ber nicfyt unbejtreitbaren (Mentalität foU

cfycr'tfuffaffungen etuoaä lernen fann. £)aß eine eblere ober uneblere

9iace ftd) in ben £änben auSfprtcfyt, will tcl) ntd)t läugnen, allein

baffelbe gilt aud) oom £alfe, oom iftacfen, oon ben güßen, unb

ganj befonberS oom Unterleib, — meieren bie 2(tten fdjon ben

iugenü morumque largitor nannten. (£3 bleibt fomit für jene

Genfer, weldje in ben ftcfyt-- unb fühlbaren S^tjeilen be§ menfd)*

liefen Äörperö eine <Si;mbolif feiner l)ör;eren &abm fucfyen, nod)

oiel $u burcfymufiern übrig, woturd) fte, roenn aud) ber Söiffen*

fctyaft feine banfenSwertben ^Bereicherungen erblühen, wenigfienS

baS Vergnügen einer ergöi^lidjen ©picleret genießen. (£$ ijt ba--

mit ntd)t gefagt, baß ba$ Stubtum ber Jpanbformen namentlich

für ben «ftünfller nid)t oon großer S3id)tigfeit tjt. £)ie £anb bil*

bet ja einen , mit Der übrigen pfypftfdjen Snbiütbualttät im (5in--

flange ffefyenben gormtfyeil be£ menfd)licr;en .ftörpcrS, ber genau

ffubiit, unb im £3ilbe um fo forgfamer unt> überetnjitmmenber

mit ber leitenben Sbee bargejlellt werben muß, als lefctere tbm

rjäufig burcr; bie Stellung ber Jpänbe auögebrücft witb. 2Bir

bitten, befehlen, brofyen, fcfywören mit ber £anb, — ifyre ©teU

lung brücft eine Stenge oon ©ebanfen un\) ©efüfylcn au§, — fte

ift e£ bie, xvk £luinctiltan fagt, felbjt fpriest, wäl;renb bie

übrigen ÄÖrpertfyeile bem SKebner bloS unterjiü^en. 3"bem fallt

fte, tfyreS UnbebecftfeinS wegen, ndd;fl bem ®eftcf)t am meinen

in bie '#ugen, unb muß fomit jene SDJerfmalc an fid> tragen,

welche mit bem ganzen '2luSbrucf ber (£rfcr;einung am meijlen

fyarmoniren. £>aß man aber au3 ber £anb eines 9D?enfcben mel)r

abfegen fönne, als ^it forperlid)e Äonftirution ifyreS £errn, ober

bie lixt i^reS ©ebraucfyeS, tjl mir eben fo unwafyrfctyeinlid), als

tau für ben guß je eine anbere S5ebeutung al§ bie einer £rag--

[tü$e bc$ menfcfytictyen Seibeä angefprocfyen werben fönne. —
DaS fubfutane 3^gewebe ijl mcfyr ftbröfer Sftatur, inbem
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eine TOencje fcbmaler unb furjei ft'brcfer Blätter, melcbe bte eim-

jelnen getter;fien einfallen, oon Der 'tfponeurofe ber £cbll)anb $ur

inneren gläcbe bc3 SntegumentS treten, unb btc Urfacbe ber ge-

ringen S3erfd)tebbarfett ber^aut ft'nb.

b. Die Tfponeurofe ter Jpof)tl)anD ijt breieefig mit

oberer Spi^e. 2bre longitubinalen gafern laufen fächerförmig

bioergirenb gegen bie S3aft§ ter Singer t)in, mo ftcb ifcnen quere

gafern beimiferjen. (£$ febeint, als ob tie longitubinalen gafern

Sortierungen ber Sefyne be§ langen flauen £anbmuSfel§ mären.

£>a aber tk 2(poneurofe auch in jenen gä'tlen oorfommt, mo ber

lange glacfybanbmuSfel feblt, fo ifl bie 2(poneurofe niebt al§ ein

Crrjeugnifc ber (hakenförmigen ßetfaferung biefer Seltne anju--

feben. 2)t« 'tfponeurofe ifr in ber Vertiefung jwifetjen ben beiben

fallen amftärfften, unb bullt lefctere nur mit einer fdjmacfan,

fafr ^eiligen Verlängerung ein. ©egen bie ginger ju tfyeilt fte ftcb

in ttier Bungen , beren jebe ftd) mieber in brei Sctycnfel tfjeilt.

Der mittlere, zugleich oberfläcblid) gelegene, verliert ftd) in bie

Spant ber Ö5aft§ feinet gingerS (Äeffier); bie beiben feitlidjen

umgreifen bie Seljnen ber gingerbeuger, unb heften ftd? an Die

Volarfla'd^e ber faferfnorpeligen Sel)nenrollen beS erjren ginger--

getcnB. Die 'tfponeurofe erbätt bacureb eine gett?tffe *Diad;t über

t\^ gingerbeugung , unb fann bei franfljafter Verformung (JKc*

traftion) eine Urfacbe ber permanenten gingerbeugung roerben,

meiere burd) fubfutanc Trennung ber 'tfponeurofe §u fyeben i(l

(X Giooper). Der Daumen erhält nur ä'ugerji unbebeutenbe

ft'bröfe gortfefcungen ber £ot)ll)anbaponeurofe, »ejjbalb feine

franffjaften itontrafturen gegen jene ber übrigen ginger (befon--

berS be$ 9itngftnger§) nur feiten torfommen.

c. Die SftuSfetn ber £>of)lbanb bilben brei natürliche

©ruppen, mooen jmei fletfcbtg , ^h britte fetjntg ijf. Die fleifd)i--

gen ©ruppen bilben ben &3allen be£ DaumenS unb fleinen gin--

gcrS. Der Daumenballen beflebt au3 bem fleinen ^b^ierjer, bem

©egenfteDer, bem furjen S3euger (meld)er jwifeben feinen beiOen

köpfen bie S-ebne be§ langen £3euger§ burd)treten lägt) unb bem

3u$ier;er. Der 23allen be$ fleinen ginget jeigt juerft ben furzen
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SfadjfyanbmuSfel (Pulmaris brcvis), unter welchem bie Artcria

unb bei* Nervus ulnaris if>rcn Verlauf nehmen, unb welcher nid)t

in ber $ol)lfyanbaponeurofe enbigt, fonbern oon ibr, als bem

minber beweglichen fünfte entfptingt, unb mit queren furzen

Sfeifdjbünbcln gegen ben Ulnarranb ber .£anb bliebt, wo er

fid) als £autmu§fel inferirt. (£r jieljt bie £«ut beS UlnarranbeS

ber £anb nad) einwärts gegen bie £obll)anb, fcfyiebt baburd) ba§

fubfutane gettfoejer über ben Nervus unb bie Art. ulnaris, unb

fiebert biefe baburd) gegen ben Drucf, welche ffe beim ©daließen

ber £anfi jur gau(!, Don bem angefaßten ©egenffanbe auSjubal--

ten l)aben. Der 3u§ie()er, Söeuger, unb ^bjieber beS fleinen gin*

gerS ftnb oiel fcfywäcber als bie gleid)namigen ^uSfcln beS

DaumenS, unb beßbalb ber Daumenballen ooller unb ftä'rfer,

als jener beS fleinen StngcrS. — Die SJhtSfelfel)ncn ber QoljU

banb liegin in ber Vertiefung jwifdjen ben beiben SBallcn, unb

geboren bem boeb;-- unb tiefliegenben gtngerbeuger an. Die oier

©el)ncn beS fyocbliegenben 33cugerS liegen an jene beS tiefen ge^

nau an, beftfcen fogar Sureben für beren 2Cufncil)me, welche gegen

bie Singer hu immer tiefer, unb enblid) gu einem ©palte werben,

burd) weisen bie ©ebnen beS tiefliegenben S3eugerS burd)treten.

<FS fdjeint t»e^r)alb unmöglich, bie ©ebnen beS bocblicgenben

SBeugerS fubfutan bei gingerretrafttonen $u trennen, obne tk

tiefliegenben mit ju treffen. SSon ben ©ebnen beS tiefen 33eugcrS

entfpvingen bie oier ©pulmuSfeln, welcbe an bie Siabialfeite ber

betreffenben ©ebne treten, unb am 9ftittell)anb-gmgergelenf in

bie ©ebne beS ©trecferS übergeben. Diefe fleinen 9fluSfeln fön--

nen nur bann in äöirffamfeit treten, wenn ber tiefe S3euger fo

weit fjufammenge^ogen ift, ka$ ©pannung berfelben eintritt,

©ä'mmtltcbe SBeugefebnen ftnb in eine gortfe^ung beS grogen

©cblcimbeutelS unter bem queren ^anbwurjelbanbe eingewiefelr,

welcbe ftcb ol)ne Unterbrechung in bie ©phooinlfcbeiben beS Dan*

menS unb fleinen gingerS fortfe^t, wd'brenb bie ©pnooialfcbeiben

ber brei mittleren Singer niebt mit bem gemeinfcfyaftlicben ©cbleinu

beutet ber SBeugefebncn in SSerbinbung flehen, Grntwicfelt ftcb)

beßfjalb am Daumen ober fleinen Singer eine fluftutrenbe ©e-
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fdjwutfr, welä,e burd> £ru<f nicfyt t>erfd)*vtnbet, fo fann fte un*

möglid) ifyren Si£ in ben <2t;nooialfd)eiben t)abcn, weil in biefem

galle il)r 3nt)alt in bcn gemeinfcfyafttidjen ©criteimbeutel iiberge--

l)cn müßte. — Jpebt man fdmmtlidje &*cugefel)nen aus ifjrer^ifdjc.

empor, fo wirb man be3 DJiittcfbanbffcfcteS anftd)tig, beffcn rill»

jelne Jtnodjenfdulcrjen
.

(Metacarpi) bcn 3rtl)nen cincS SKecfyen

gleichen, bcrcn 3wifd)enrdume burd) bic Jwifcbent'nodienmuSr'eln

aufgefüllt »erben. Grinc bünne aber bennod) refijrentc 'tfponeurofe

bedt bic «Knochen unb .3n?tfd)enFnod)enmu6Feln ju
#
unb bittet

mit ber eigentlichen oberflächlichen £ol)ll)anbavoncurofe einen

wenig auSbefjnbaren Munal ober ßwinger, ber bie fyeftigcn

©cfymerjen erfldrt, welche bie entjimbli^e (Stnfcbnüriing ber

Seinen, ber SpufmuSfefn, tfyrcr ©mioüialfdjcifccn, unb ber Ijicr

tterlaufcnben gingerjwetge be3 Nervus medianus unb uinaris

begleiten muffen. ©e(;t bie @nt$iintimg in Eiterung über, fo

wirb bie fdjwcrc ©d;met$barfeit ber $ol)lf)anbaponcurcfc bem

@iter unter bem queren $anbwur$elbanbe einen Verbreitung^»

weg in ^k SRuSfelinterfiitien bc3 SSorberarmS öffnen, unb ftflu»

löfe ©änge bis in bic 9]ät;e be3 GrllbogengelenfS möglid) machen.

d. ©efdße,

£üe Arterien ber ^ofelfeanb bitten bcn l)od)-- unb tieft te*

genben Jpofytfyanbbogen. ©rfrerer wirb burd) ben «Stamm ber

Art. uinaris, unb bcn £ot)lf)anbafi bei* Art. radialis gebitbef,

liegt auf bem Qonoolut ber SScugcfefynen, unb unter ber Jpofyt--

rjanbaponeurofe. Crr i(t an feinem Ulnarenbc birf'er afö am 9ia=

btatenbe , unb liegt */» ?olt unter bem queren ^anbwurjelbaube.

2(u§ feiner fonöeren &eitc treten bie Arteriae digitales conmui-

nes fjeroor, bereu tfnorbnung fo jafyUofen 5ßerfd)iebcnt)citcn un-

terliegt, baß it)re Erörterung, wcld)e ol)ne befonberem praftifdjen

Sntereffe ijf
;

ber bcfd;reibenben Anatomie fü'glid) übertaffen wer--

ben fann. £)er tiefe £ot)ll)anbbogen, liegt ber Jpanbwur^el ndfyer,

auf ben SBafen ber 5Diittctl>anbfnod)en ber oier S ul3 er/ u"b wirb

burd) bie TTnafromofc bes (Stammet ber SKabialarterie, unb be$

tiefen £c>r)ll)anbajle3 ber Arteria uinaris gebitbet. £)er ober--
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fIvVct>lid>e Sogen wirb tyduftg t>er(e^t , unb bebtne^t SMutungen,

welche burd) itompreffton, ober Ligatur gejlttlt werben. 3ft *&

nicfyt möglich, bei furzen @d)nittwunben ber v£>ol)lf)anb, ober bei

(£tid)ttnmben mit breiten klingen, ber burcfyfcfynittenen ©efä'f^

enben anftduig jn werben, fo muß t?te Äompreffton ober Ligatur

an jener Arterie beS S3orberarm§ angemenbet werben, bei beren

itompreffton bie ^Blutung fd)weigt. 2}a beibe Sorberarmarterien

jur S3ilbung be£ l)od)- unb ttefliegenben ©efä'ßbogenS beitragen,

fo iji e§ möglich;, baß bie SBlutung erjr bei Äompreffton beiber

ä>orberarmarterien fM)t, unb ba öfters eine Anomalie oorfommt,

wo and) eine überzählige Arteria mediana in t>zn oberflächlichen

£ol)lbanbbcgen übergebt, fo wiro e§ begreiflief), wie ber gall

eintreten fann, felbjl an ber Arteria bracliialis bie Ligatur an--

^ulegen C^arrifon). Sei) würbe, beoor id) bei £ä'morrl)agien

aus £or)lr;anbwunben $um außerjlcn Mittel ber Unterbindung

febritte, tu Spant) über eine .ftugel binben, unb fte in ber SKiicfen--

lage ft'riren.

e. X)u Heroen ft'nb tu gingeräjre be3 Medianus unb

Ulnaris. Gfrfferer oerforgt bie brei erften Singer an beiben ©eiten,

ben Ringfinger nur an feiner Rabialfeite; legerer leijtet ba3

übrige. (*§ Fann biefe nu oariirenbe SSerbreitungSwcife ber £ol)l--

banbneroen bd 33erwunbung3fä'llen ber 2Irel, be$ £ber-- unb

SSorberarmS jur 23efrimmung führen, ob ein sJ?ero, unb welcher

oon beiben, ganj ober tfyeilweife getrennt würbe.

2. £>orfalgegenb unb <Bf et e t ber SDUttctljanb.

Die £)orfalgegenb ber 5DZittelt)anb, ober ber Jpanbrücfen,

fürjlt ftd) oiel fnocrjiger an, als bie Jpohtyanb. <5te ift bei flad)--

gefyaltener £anb jiemlid) plan, bei geballter Sauft t>on einer

©cite jur anberen fonber. Wlan fiefyt ten Verlauf ber <5trec?--

fel)nen, unb Der fubfutanen SBencn, beren 'tfberläffe, welche oor

Seiten oft gemacht würbe, $u wenig SMut'gibt, um fte ber SSend--

jeftion im @Ubogenbuge $u fubfrituiren. £>ie £aut beftfct gerabe

btc entgegengefefcten @ia,enfd)aften jener ber £oh;tl)anb, ifl leidet

oerfcfyiebbar , wenig empftnblid), unt gegen ben Ulnarranb $u
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ftdrfcr behaart. £>te 2£poneurofe i(i bünncr, unb bejW)t au§ jwei

blättern , Dort bmm ba3 tiefliegende bie ÜftetafarpuSfnodKn unb

bic 3wifd)cnfnod)enmu3r"eln beeft. Die Stredferjnen Verläufen

jwifdjen betten blättern. X)ic Strecffel)nen ftnb breit, flach,

burd) 3wifd)enfd)enfe( mit einanber oerbunben. S3et gebeugten,

unb jur gauf! eingebogenen gingern, laufen bie Strecffebncn über

bie l)öd)jlen fünfte jener Jpügel binweg, weld)e burd) bie fiarf

oorfpringenben ilöpfe ber SJittrelfjanbfriodjen entfielen. Der

®runb warum, bie Strecffetjnen oon tiefen runblid)en SSorfprün--

gen nid;t abgleiten, liegt in ber SSerbinbung, weldje bie Seinen

ber Spulmusfeln unb einiger 3wifd;ent'nocr;enmu3r'eln mit ben

Seitcnränbcrn berStrecffefyne eingeben, unb ffe nadj jmei Seiten

gletd;ffarf ju oerrücfen jlreben, weßfyalb fte in ber mittleren ilage

tftityartt. — Die ^Blutgefäße ftnb nid;t bebeutenb. Die Arteriac

iritaroseeae dorsales ftnb Heine 3^oeige be§ Iletc carpi dorsale,

melcr;e mit ben burcfyborjrenben Arterien be3 tiefen ^ofylrjanbbö--

genS anaftomoftren. Die 9?erl>en geboren bem Suicfenaft be§

Nervus ulnaris, unb bem f)od;liegenten 2lfte be§ Nervus radialis

an. Sie tfyeilen ftd) fo in bie fünf gtnger , baß ber Mittelfinger

oon beiben, Daumen unb B^tofmgcr nur oom Radialis, bie

beiben legten ginger nur oom Ulnaris oerforgt werben.

&a$ Sfelet ber SDWtetyanb heftet aus? ben fünf 9tteta--

rarpu6fnod)en, weldje längliche, breifantig--priSmatifd)e Stäbe

bitten, beren Sänge, Dom feiten angefangen, atlmä'lig abnimmt.

Sie liegen rote bie Stäbe eines Sieben ober bie ?ä'bne eines

JtammeS nebeneinanber, weßb/atb ba3 Sfelet ber SKittetbanb oon

tm atten Anatomen öftere Pectcn manus genannt wirb. Der

5D2ittell;anbfnod}en tc§ DaumenS (welcher oon ben älteren tfna--

tomen für ba3 erjle ©lieb bc3 Daumens genommen rourbe) fyat

unter allen t)k freiefre S3eroegticr;feit, inbem feine ©elenfoerbtn*

bung mit bem großen t>ielroinFeligen S3eine eine nur wenig

befdjränfte 2(rtr;robie twrjMt, beren fd)laffe Zapfet burd) fcier

JpilfSbänber oerfrärft roirb. 9ftan fül)lt an ber eigenen £anb bie

Stelle be$ ©elenfS fetjr beuttid), wenn man mit ^m gingern ent-

lang ber $ücfenfläd)e be3 Metacarpus pollicis nad) aufwärts

18
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fd'bvt, bis man ben SSorfprung an ber SkftS beS itnodjenS trifft,

über welcher unmittelbar baS ®e(enf folgt. 33ei ftarfer ^Beugung

unb S^tetjung beS Daumens tritt ber genannte 23orfprung aud)

ficfytbar tjerüor. Sft t>er Daumen fammt feinem 9ftittelf)anb--

fnodjen $u enufleiren, unb ftnb bie 2Betd)tl)eife fo üerfdjwollen,

ba$ bie angegebene SSBeife, baS ©elenf 5U treffen, nicfyt $um Siele

flirrt, fo fcfyneibet man jmifdjen SDßetafarpuS beS £)aumenS unb

geigeftngerS (ftcb me^r an erfleren fyattenb) breifl ein, bis baS

Keffer burd) baS große üielwinfelige S5ein angehalten wirb,

bringt ben Daumen in (farfe 2(bbuftion, woburd) ftd) baS innere

©eitenbanb beS ©elenfS anfpannt, menbet bann bie 9Jieffer^

fcfyneibe nad) außen, unb burcfybringt mit 2eid)tigfeit baS ©elenF,

um an ber äußeren ©eite beS ©elenfS einen Sappen ju bitten,

ber fo lang wie baS Os metacarpi pollicis ijl. — £)ie ©elenfe

ber übrigen 9ftittelf)anbFnod)en mit ber fetten £anbwur$elreibe

ftnb fdmmtlid) jfraffe 3(mpf)iartl)rofen. £)ie ©efenffapfeln berfel*

ben fangen unter einanber unb mit jenen ber jweiten ^)anb-

wurjelreifye jufammen. @S ft'nben ftd) bloS $8erjldrfungSbdnber

ber Zapfet an ber SRücfen-- unb £ol)ll)anbfeite, unb quere S3er*

binbungSbdnber jwifdjen ben SBafen ber einzelnen 9ftittelf)anb--

friocfyem Spättt man ein folcfyeS ©elenf ju offnen, um einen

9fteracarpuSfnod)en $u enufleiren, fo müßte man Don ber 9?ücfen-

feite eingeben, bann ben 5Keta!arpu§ jrarf beugen, um baS ©e-

lenf ffaffen ju machen, unb bie unteren 33erjfärfung6bdnber,

fowie bie feitlicfyen 33erbinbungSbdnber ju lofen, wobei ber tiefe

£of)lbanbbogen faum ju vermeiben fein wirb. SDiefe Operation

ift felbft am itabaver fcfywer mit ^räcifton auszuführen, unb ie--

benfalls fcfywieriger als bie ^nufteation ber ganzen £anb im

ÄarpuS. gür ben Daumen unb lleinen ginger, welche von Grtner

<5eite f)er leicht jugd'ngtid) ftnb, vereinfacht ftd) baS ©erfahren. —
Sörüdje einzelner 50^tttel()anbfnod)en ftnb fefyr feiten, obwohl

^omminutit)brüd)e . aller jufammen, burd) £Utetfd)ung, ßermal-

mung, Ueberfafjrenwerben, @rplobiren von <Sd?ießgewel)ren jc.

öfters DorFommen. SBäre nur einer gebrochen, fo werben feine

9?ad)barn bie ©teile t?on ©eitenfd)ienen vertreten, unb bie SB'er*
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febiebung nur nad) oben ober unten erlauben. — Die unteren

Crnben ber '9Dßittell)anbfnod)en ftnb &u fugelig--fonoeren köpfen

aufgetrieben , auf welchen ba§ erfte gingerglteb eine nad) jeber

9\id)tung gemattete ^Bewegung (nur feine #renbrel)ung) ausfüh-

ren fann. Slftan bat ben Statt) gegeben, bei Imputation eine§

gtngerS au3 bem 9ftittell)anb--gingergelenf, aud) ben Mopf be§

9Dßetafarpu£fnod)en ju refeciren, um Un beiben 9?ad)bar3ftngem

$u erlauben, ftd) mel)r einanber ju nähern, unb bie burd) ben

SBerluft be3 gtn^erS entjtanbene £ücfe baburd) minber auffallenb

$u madjen. Da aber bie Statur ben Äopf be3 9Ritteli)anbfnod)en

felbft burd) 2ftropl)ie wegfcfyafft, wenn er nidjt mefjr ju fungiren

i)at
f fo wirb bie oon einer achtbaren d)irurgifd)en yiotabilität

gepflogene 23orfid)t baburd) uberflüfftg.

LI. /tnger.

Die ginger ftnb bie wicfytigften Steile ber $anb. Scber

berfelben bilbet mit bem Daumen eine 1Lxt $ana,t, welche jum

tfuflefen fleiner ©egenfta'nbe fel)r gefcfyicft ift, unb alle jufammen

beugen ftd? jur fräftigen gauj!, mit welcher man an\a$t unb

feftfyalt. Um ben ^cu^en ber ungleichen £änge ber gtnger ein$u--

fefyen, nefyme man eine ilugel in bie £anb unb fyalte ffe fejf. Der

Mittelfinger welcher über ben größten .ftreiS ber Äugel hinüber*

liegt jeigt babei bie 9cetl)wenbtgfeit fetner ßä'nge. Darum ftnb

aud) alle £anbl)aben, meldte feffc in ber Spanb rufyen fallen, in

ber 5Dlitte am btefften. Der Daumen tt>ut e3 an Dtcfe unb

<5tärfe ben übrigen gingern $M)or, aud) i(l er langer als fein

tfnatogon in ber tfffenwelt, welcher (5ujtad)iu3 unb 23uffon

nur einen Pollex ridiculus auftrieben, @r beft&t nur %mi

©lieber (SajeryXo? |aya^ kxi $ i kov d v\o q t
Hipp.),

wirft aber burd) feine ad)t Muffeln mit einer «ftraft, welche ber

©efammtfraft ber übrigen ginger nur wenig nachgibt, — bafyer

fein 9lame Pollex, a pollere. @r wirft mit ben übrigen gingern

gleidjjeitig jum anfaffen unb fejtyatten, unb jlcllt gleid)fam baS

eine S3latt einer SSeifoange bar, beren anbereS burd) bie ginger

gebilbet wirb (bal)er «vr^'p bei ben ©riechen, unb Wililbin
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maiuis parva, majori adjutrix). £)er S3ertuji be§ £)aumen$

nimmt ber #anb ben größten £l)eil tr;rer Äraft unb SSermenb--

barfeit, jle mirb weber btc 9?abel nod) ba3 ©cfymert fyanb&aben

Fönnen. Qt$ feil beßfyalb bei SDperationen möglicbjt ml üon tfcm

gefront werben. 6|< 33 eil fagt: ben Daumen verlieren, $ctft

bie gan$e ^>anb einbüßen. 2(m Daumen üernmnbete römifdje

©olbaten, mürben t>om ,ftrieg3bien(k entlaffen, — bie Zt (jener

fdjnttten ben gefangenen 2(egineten ben Daumen ab, um ft'c 5U

Ijtnbern baö SKuber $u führen, — 2(ugufht$ Fonft^t'rte bte (Mrer

eines römifcfyen 9\ttter§
r

roeit er feinen ©ofynen bie Daumen ab?

fyaefen ließ, um ft'c Dom Ärieg3bien(l $u befreien — bafyer pollice

truneus (mit ber Umbilbung in ba§ franjöftfdje poltron) dn

getgling. £)ie <2uperiorttät be3 £)aumen§ mürbe ju allen Reiten

anerfannt. £)ie alten £)eutfd)en pflegten bei SBunbniffen, nadj

&acitu$ ftd> bie Daumen aneinanber ju binben, bis ft'c t>om

33lute jlrofcten,— bie alten 2(er$te trugen ben 9\ing, ad medica-

mentorum pyxides obsignandas am Daumen, — unb ba§ römifebe

SSolf fonnte in ber 2(rena burcr) eine S3emegung feines iDaumenä

über £ob unb %eUn entfd)eiben

:

— — converso pollice vulgi

Quemlibet oeeidunt populariter. — MartiaL

£ie ^pi^e be3 £)aumen3 ragt bis $um jmeiten ©elenf

be^ Bctgeft'rtöerS (index, de iktixoq, digitus salutaris, quo

labiis appresso, silentium, quo nihil homini salutarius, ex-

primebant). £)er ^etgefmgcr ijl um bie fyalbc ^<tgellä'nge Furier

als ber SKittelft'nger '}, unb btefer um eine ganje langer als ber

J ) Digitus infamis, tr>a§ wofyl ber bei ben ©riechen biefem

Singer beigelegte SKame kxt wir vyoov am beften erftärt. ©eftyalb

würbe e$ für ©cfjimpf gehalten, ben SDh'ftetfinger ju geigen (gilt

nod) gegenwärtig in ©riedjenlanb bafür) :

— „cum fortunae ipse minaci

„Mandaret laqueum, mediumque ostenderet unguem."
Ju venah
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Ringfinger •)/ welchem ber C^rfmger nur bis jum ^weiten ©e-

lenfe reicht.

£)ie gtn^er ffnb etn>a§ flad) gebrückte, geglieberte, beug--

unb ffreefbare Fäulen, beren ©färfe gegen bie ©ptgen &u abr

nimmt, bagegen il)re (£mpftnbltd)feit ^unimmt. Sfyre SSolargegenb

$eigt eine anbere 2(norbniing ber SÖßeicfytfyeile, als bie Ru'cfen--

gegenb, unb follcn begfyalb beibe befonberS unterfudjt werben.

a. SBolargegenb.

1. £)ic Jg> a u t ber SSolar.- ober S3eugegegenb jeigt biefelbe

wellenförmige 2Tnorbnung ber SEafllinien wie bie boble £anb.

'2ln ben gingerfpi£en bilben ffe wafyre Söirbel, ober conjentrifebe

elliptifcrje ßinien, beren lange 2tre bei ben bret legten gingern

fdjief nad) aufwärts gef)t, beim Zeigefinger bagegen, jener be£

£)aumen$ parallel ijr. 2£uö biefem ©runbe bebient man ftd) fcor--

jü'glicr; ber jwei letztgenannten Singer, um einen Fleinen .Körper,

ober bie Raufyigfeit eines ^uloerS burd) Reiben äwifeben ben

Singern ju prüfen, 9?ebft biefen feineren ßeiefmungen, in beren

minutiöfe 33efd)reibung ftd) ^urfinje einlieg, beftfct bie £$o--

larfeite jebeS ginger^ brei, befon^er6 im gebeugten 3ujfanbe t>er--

tiefte Serben, welche aud) bei groger ^nfcfywellung ber gtnger

nicfyt fpurloS »ergeben, unb als SSegweifer jur TTufftnbung ber

SingergelenFe bienen fönnen. $>U crjle ^erbe \d)tibet ben gtn^cr

üon ber glacfyljanb. Sftan braucht bie Sage biefer £erbe nur mit

bem an ber Rücfcnfeite bei fyalber ^Beugung flarf Dorragenben

«Kopfe be£ entfpreebenben 9ftittelt)anbbein3 $u Dergleichen, um
ein$ufeben, bag biefe .Kerbe weit (8 — 12 Linien) unter bem

9DWtell)anb--Singergclenf liegt. Sfilan fann bie Sage be3 lederen

leidjt abfegen, wenn man an bem gtnger jiefyt (wie cS 8eute $u

tbun pflegen, meiere t'w Singer fnaefen lajjen wollen), £)te erfk

^alanr entfernt ftcr; Riebet wirflid) uom Äopfe be3 SKittelbanb--

beinS, unb ber babuid? gebildete luftleere Raum, lägt burcl) ben

') „Quod prisci medici eo pharniaca misecre solebant,

nie die um appcllabant."
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£>rucf ber 2(tmofpl)äre eine jirfelförmtcje gurcfye einftnfen, wetcr/g

bem ©elenfe enffpricfyt. £)iefe3 Wt'tfttl t>üft freiließ an ju ampu--

tttenben gingern nicfytS, wo aber naefy Trennung ber £aut, eine

parle 23eugung fec§ gingerS bte t>or bem ©elenffopf beS Witttl-

^anbbeinS Hegenbe Snterartihilarlinie nid)t t>erfel)len laßt — £ie

zweite .Kerbe ijl gen>öt>nltGl> doppelt. £)ie Wrt ben gingerfpifcen

entferntere entfpricfyt Dem ©elenf jwifcfyen erjter unb jweiter $pi)a*

lanr. — £)ie britte ^erbe ift einfact) unb liegt ol)ngefä'l)r eine

Cinie über bem ©elenf jwifcfyen fetter unb britter $l)alan£.

35a biefe Serben nur bie ©teile ant>mkn
f
wo man ein^ufebnei--

ben l)äth
f
um Don ber SSolarfeite au$ in ba§ ©elenf &u bringen,

fo braucht man fiel) bie sterbe nur in eine freteförmige, um ben

ganzen gtnger fyevumlaufenbe ßinie ücrwanbelt §u benfen , um
auü) ben s$unft bejltmmt 511 fyabtn, welcher som bilden be§

gingerS cm$ , ba$ ©elenf ficfyer treffen laßt. £)er Daumen be*

fffet, obwohl er nur &wei ©lieber fyat, bennod) brei derbem £)ie

obere fü'fyrt in ba3 erfte, bie untere in ba6 jweite ©elenf, — bie

mittlere i(! ofyne topograpfyifdje S5ebeutung.

2. 3)a§ fubfutane 3ellg ewebe bilbet an ber SBeuge--

feite jeber $)l)atanr ein berbe§ elajlifd)e3 Riffen, weld)e§ befonberS

an ber britten ^alanr. all runbltcfyer, fel)r empfmblidjer SEajt--

poljler (Pulpa digiti) entwicfelt erfd)eint, 3n ifym verlaufen bie

33lutgefä'ße unb Heroen. 2)iefe§ 3eKgetoebe wirb burd) fciele

ftbröfe gafern burdjjogen, welche t»on ber gleich ju erwäfynenben

<Sel)nenfcr;eibe ber ginger jum Sntegument »erlaufen, unb ein

5Dtafd)enwerf erzeugen, in welchem t>k fleinen getieften einge-

lagert ftnb. 2>iefe Gpflcn fcfywinben fetbft Ui ben auSjefyrenben

itranfl)eiten nie fcottfommen , unb werben auef) nie fo groß, baß

fte bie ©effolt ber ginger entfknten. 2öenn fte bei mageren $)er-

fonen an Umfang oerlieren, fo werben bie gtnger platt, unb bie

©elenfenben ber einzelnen $l)alangen erferjetnen fo aufgetrieben,

baß, wenn bie gtnger aneinanber gelegt- werben, ©palten jwu

fd)en box gleichnamigen ©liebem übrig bleiben. (£$ gel)t au§

biefem S5aue fyeröor, baß bie dnt^ünbungen, welche im fubFuta-

nen Zellgewebe auftreten, wegen ber Sidjtfyctt be§ ©cwebeS,
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bem 9tert>enreid)tl)um, unb ber geringen tfuSbebnbarfeit ber Spant,

heftige ©d)tner$en üerurfacfyen muffen. Zm legten gingergliebe

bangt biefe 2age mit ber 33etnf)aut ber ^Pbalanr jufammen.

£)ie fibröfe ©d)eibe ber 33eugefef)nen tjl eigentlich ein

fefyniger J£>albfanal, meld)er burd) bie fonfatje gfä'd)e ber ginger--

glieber in einen t>oÜftanbigen Stanai umgemanbeft wirb, tiefer

enthält am ^Daumen nur bie ©el)ne be3 fangen 35euger§, an ben

übrigen gingern bie ©ebnen be3 bodj- unb tiefltegenben 33euger3.

3ebe fibröfe ©d)eibe etneS gingerS befielt au£ mehreren ©tücfcn,

(Ligamenta. annularia an t>m ©elenfen, Lig. vaginalia in ber

£änge ber $>balangen, Lig. cruciata unb obliqua am unteren

(inbe ber erjlen unt) pvtitm $p6alanr) mclcbe burd) jB^ifcben--

ra'ume t>on einanber getrennt ftnb. SZBürbe fte au$ einem einzigen

aponeurotifeben S3latte gebilbet, fo müßte fid) biefe§ bei Un
SBeugebemegungen ber ginger einliefen , mag burd) bie ©egen--

roart üon flaffenben tluerfpalten t>erl)inbert mirb. £>tefe ©palten

werben nur burd) bie, ba3 innere einer ©cbeibe auSfletbenben

©i;not>tall)aut uerlegt, meiere nid)t feiten burd) bie in ifyr an--

gefammelte ©pnoma beuteiförmig nad) äugen geftülpt mirb.

(Ent^ünbungen be3 fubfutanen ßettgemebeS fönnen burd) btefe

©palten in bie £öl)le ber ©cbeibe unb auf bie SBeinfyaut über--

greifen, unb anbererfettS ber (Eiter t>on intraoaginalen (Ent^ün^

bungen nad) au$en gelangen. £)ic ©palten ftnben ftd) nur in

ber 3^äl)e ber ©elenfe, mo fte bie S5eugcfel)nen ol)ne (Eröffnung

ber ©djeibc burebfeben laffen. £)a ftd) bn jeber Beugung eines

gingerS bie SBeugefebnen, mie gerabe gefpannte @l)orben t>om

Änodjen erbeben mürben, unb bie £anb nxtt it)rer itontaüita't

auety ba3 Vermögen $u faffen verlieren mürbe, fo ift ber meebani--

fd)e yiutyn be£ ©cbeibenapparateS in bie 2(ugen fallenb. — 2tnber

legten $>balanr erftreeft ftd) bie ©cbeibe nid)t meit über bie S5ap

be§ ©tiebcS l)inau3, an meld)er ftd) ber ttefliegenbe S3cuger be--

fejligt. 9Jtan fann be§l)alb beim Panaritium, am Sftagelgltebe

breijl bis auf ba§ untere Ghibe be£ ©liebet etnfcfynetben, ol)ne be-

fugten ju muffen, bie ©cbeibe ju eröffnen.

£)ie in ben ©Reiben eingefd;loffenen ©el;nen ber ginger--
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beuger gleiten in t>er burd? Synovia fd>Iupfrtcj erhaltenen QoijU

f)in unb fyer, unb oeranlaffen burd) ifyre ^Bewegungen ein leifeS

SfieibungSgerdufd) , welches, wenn man ben ginger an ba§ £%
tyält, beutltd) wahrgenommen wirb. Die ©ebjne be£ fyocfyliegenben

33euger3 tagt am erflen gingergliebe jene be§ ttcfltegen^en, burd)

eine oblonge ©palte burcfypafftren. Die l)od)liegenbe 33eugfel)ne

befeftigt ftcr) mit bml ©djenfeln an ben beiben ©eitenrdnbem

be§ jweifen ©liebe§, bie tiefliegenbe einfad) am britten. Die

S3eugefel)nen liegen nid)t frei in ber (Scheibe , fonbern werben

burd) jweierlei S5änber an bie itnoeben befefHgr. Die einen ftnb

wafyre SBerbopplungen ber bie «Scheibe auSfleibenben ©pnooiat--

fyaut, roelcbe ftcr) Dom itnodicn au§ einfh'ilpt, um aud) bie ©eig-

nen ju umbullen. <5ie leiten ernäl)renbe SBlutgefdge *>on ber

S3einl)aut ju ben Seinen, unb ftnb meijlenS boppelt, an beibe

Didnber ber fyodjliegenben Sßeugefeljne geheftet. Die anberen ftnb

für^er, mel)r fibröfer 9?arur, fefyr fonftant, etnfad), un'o gefyen

oom erfreu gingergliebe gur ©el)ne be3 fyocfyliegenben 33euger3,

unb t>om ^weiten jur ©cfyne beS tiefliegenben, oor feiner Snfer-

tion am britten ©liebe. Diefe J^altbdnber ftnb aud) in praftifcfycr

£inftd)t nicfyt unwicfytig. <Sie erfldren, warum, wenn bie jwet

legten $Pfyalangen eines gingerS ampuüxt mürben, bie erfte ?)fya--

lanr- bennod) burd) ben fyocfyliegenben gingerbeuger bewegt werben

fann. $Ran t)at früher nad) SiSfranc alle brei gingerglieber

amputirt, wenn ber gall and) nur bie Entfernung ber betben

legten erforberte, — ober, wenn man nur bk jroei legten ent-

fernen wollte, vorläufig an ber SBeugefeite ber erflen $)fyalanr 3n--

eiftonen bis auf ben itnocfyen gemacfyt, um dm SSerwacfyfung ber

33eugefefynen mit bem erften ©liebe einzuleiten. 'tflle biefe SBet>

fafyrungSarten erfcfyeinen als überflüfftg unb grunbloS, wenn man

an bie fd)on be|tefyen£en natürlichen S3erbin^ungen unb an bie

$erwad)fung ber SBeugefefynen mit ber 2lmpufatton3narbe benfr.

^erfur^ung ber Skugemusfeln ift fyduft'g -Urfadje ber permanen--

ten Oietraftion ber ginger. 3>n biefem golle fann bte Sutotonue

oon ^ul^cn fein, wclcfye aud) bei intermittirenbem Krampf be3

Daumen — ober Zeigefingers (©d;reibcrr"rampf) mit Erfolg oor--
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genommen mürbe. Sft aber, mie eS öfter bä oerjäbrten 9?etrat-

tionen gefcfyietjr, t>te SBeugefc^nc mit ber inneren £berflä'd)e tfyrer

Scheibe oerwad)fen, fo ifi tcr gall burd) Operation nic&t §u

feilen. 33ei JKetrafrion be£ (eisten ober ter §wet legten ginger--

glieber, befielt bie Snbifation: nur bie eine Seugefefyne $u tren-

nen; — bte Kontinuität bciber Seinen unb baS Umflammert--

fein ber tiefen burd) bie l)od)liegenben, madjt e3 faum benfbar,

bafj bie ifolirte Trennung einer 33eugefel)ne möglid) fei, obwohl

fte ©uerin gemacht Reiben will. <Sinb betbc Seinen $u trennen,

fo empfiehlt ©uerin fte in t?crfd;iebencr Spöijt ju burebfebnei--

ben, um ten SScrwacbfungcn berfelbcn untereinanber §uoor^u--

Fommen, — dn iiunftfiiid, weld)t$ am Äabatwr niemals gelingt.

(£$ t>erflet)f ficf> t>on felbfr, baß nadb gemadjter Shtrdjfdjncibung

ber SSeitgefefyncn, ber Ringer in ber (frrenffonejMung ftrirt

mcvben mu§, ta, wenn aud) feine S3eweglid;fcit nicfyt wieber

bergeficllt wirb, ein permanent geftredter ginger ben ©ebraueb;

ber £anb weniger jlort als ein gebeugter. — 3n bem lu'effgen

anatomifcfyen Kabinete mirb ein galt aufbewahrt, wo beim 2(b--

reißen beS legten ©ItebeS be§ £>aumcn3 bie S3eugefer)ne in il;ret

ganzen 8ä'nge mit fyerauSgeriffen würbe, din ä'l)nlicr)er beft'nbet

ftdj im Präger anatomifd)en SDRufeum. £)ie gingerarterien

ftnb, im SSerbälrnifj uim geringen Volumen ber $u ernä't)renben

©ebilbe, ooluminöS $u nennen. 'Xn ber ©ptfce beS gingerS, unb

febr l)duft'g an ben gingergelenfen anaftomoftren fte burch £luer--

fc^enfel. ©emöljnlid) reicht man mit tr)rer Sorfion au$, £>a$

SSenenncfc an ber gingeifpi^e t(l fel)r entwicfelt; — bie 2(nnal;me

eineö Sd;wellgewebe3 aber OlRalgatgne) ntcfct juläfltg.

b. £>or fa Ifl ad) e ber ginger.

£>ie Spaut auf bem bilden ber ginger tft feiner unb oer--

fcfyiebbarer M an ber SSeugefeitc, am etilen unb jweiten ginger-

gliebe behaart, unb am kitten mit einem galje für bie 'tfufnalmie

teS 9?agel3 oerfeljen. 2Bie tief tiefer gal$ ift, fann man am
eigenen ginger fel;cn, wenn man ben freien 9ianb beS Gagels

nieberbeugt. Wlan fiel;t an ber @rl;cbung ber Sjaut, baß bei law--
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gen Nägeln ein drittel, bei furzen bie #älfte beS Nagels im

^autfalje jiecft. S3eugt man bie ginger, fo fann man fid> burcl)

baS ©efufyl überzeugen, baß ber SSorfpruug an ber ©trecffette

bem unteren @nbe ber baruber liegenben $)l)alanr angehört, unb

baß man bei Grnufleation ber ginger mcfyt auf ben rjöcbften $)unft

biefeS SSorfprungeS , fonbern brei hinten tiefer (gegen bie ginger?

fpifce ju) ein$ufd)neiben l)ätte, um baS ©elcnf ju treffen. £)aS

fubfutane Zellgewebe tft blätterig, unb nie fo fettreicf), wie an

ber SSeugefeite. S5ei beuten , welche fcfjwere Arbeit oerricfyten,

entwickeln fiel) oftmals an ben €5trecffeiren ber gingergelenfe burcr;

Abreibung unb ©lä'ttung einzelner Ze'llgeweblamelJen fubfutane

©d)leimbeutel, auf beren SSorfommen juerjl 33eclarb auf--

merffam machte. £>iefe feröfen Neubilbungen finb barum inte*

reffant, weil fte and) auf anberen -ftnocfycnfyeroorragungen ttor--

fommen, über welche bie £aut angebrücft unb jugleid) feitlicr/

t>erfd)oben wirb. %flan t)at fte bei Sajlträgem auf ber ©pi£e beS

£)ornfortfa£eS beS ftebenten £alSwirbelS, auf bem TLfromion, auf

bem ©riffelfortfafc ber Ulna unb beS SfabiuS, bä <5cf)neibern

auf bem äußeren ^nöd)el (Gfnfel) gefunben. Unter bem fubfuta-

nen Zellgewebe ftnbet man bie aponeurotifcfye Ausbreitung ber

©treeffefyne, meldte burcr) bie ©efynen ber ©pulmuSfeln unb eini-

ger ZtttfcfyenfnoefyenmuSfeln üerjtärlt, unb in ifyrer Sage erhalten

wirb. <8ie tfyeilt fiel? in brei Zungen, beren mittlere fiel) an ber

S3aft'S beS jweiten ©liebes, bie beiben feitlidjen fiel) am britten

©liebe inferiren. Unter ber ©trecffeljne folgt eine unbebeutenbe

Sage ftlamcntöfen ^elljroffeS, unb bann ber Änocr)en, welcher

alfo im ©an^en auf ber SKücfenfeite oon mit weniger SBeid;*

tbeilcn bebeeft iji, als auf ber SBeugefeite. 2luS biefem ©runbe

wirb ber Za^m jur 33ebecfung beS TtmpurattonSjtumpfeS nur

aus berSeugefeiteber ginger gefd>nilten.— £>er Nagel ijt eine in

bie £aut beS britten gingergliebeS eingerahmte bornige platte,

welche ber Pulpa beS gingerS £alt unb* gejligfeit gibt, §r i(t

t)urd)fd)einenb, weßfyalb man bie ©efäßröttye beS Nagelbetts, unb

bei ©tafen im SSenenfpjiem feine blaue gärbung burcl) ben Na-

gel l)inburcl) fiefyt, (5r wirb in bem ^autfalje (Matrix) beS brit--



£6ere Extremität. 283

ten gingergltebeS erzeugt, wd'djjt be£l)alb oon rücf-- nad) üor--

wdrtS, unb frümmt ftd), bei unterlaffener 33efdmeibung, ftauen--

artig über bie gingerfpifje ein. 2Bä'f)rent> feines 2Bad)$tl)um§

nad) oorn, legen ftd) an feine untere gldcrje neue Bellen an, welche

allmdlig oerfyornen, fo ba§ ber Sftagel gegen feinen freien $anb

am bicffien erfdjeint. SBirb er nid)t befd)nitten, fo wdcbft er otyne

(£nbe fort, wirb ungefialtet, gewinnt burd) Uebereinanberragerung

feiner ©efdjiebe an Sidc, unb entartet burd) dtnrollung feiner

SKdnber ju einer 2lrt dornigen .ftlaue, welche bei ben gafirS, bie

bduft'g baS ©elübbe machen, it>re 9Mget nid?t ju befdjneiben, bie

ßd'nge einer l)alben (Spanne erreicht. S3ei ben (üfyinefen fal) fte

Hamilton 2 Soll lang werben, unb 2(libert erjagt bie ©e--

fd)id)te eines 9J2anne§, beffen 9?agel am j3eia,eftnger in einem

3al)re um 541 Millimeter gewad)[en mar. £3ei S3erlufi beS SRa*

gelgliebeS bilbet ftd) öfters am Stumpfe beS gingerS ein unforma-

tiertes fleineS bornigeS ©d)ilb. 33tumenbad) fal) an einem

fran5oftfd)en ©olbaten , welcher wä'brenb bcS UebcrgangS über

bie S3erejina jwei ginger oerlor, an ben ©tummeln berfetben

rubimentdre 9?ägel entfielen. SaSfelbe beobachtete Sibap an

einer 9J?arfetenbertn, welche oier ginger burd) Erfrierung verlor.

SSiele t)tert)er gehörige gdlle ftnb bei Pauli, de vulncrum sana-

tione. pag. 98 gefammelt. Sie 9?dgel erfd)einen im GrmbrttO fcfyon

im britten <Scl)wangerfd)aftSmonate. S()r fdjarfer SKanb fann nid)t

bie Urfad)e ber bem @mbn;o eigentl)ümlid)en gingerftellung fein,

ba fie an ben jMen nicr)t üorfommt. 25er SKagel erweicht fiel?

burd) b;t;groffopifd)e Grinfaugung oon gtüfftgfeitcn, unb wirb

begbalb nad) bem S3abe weiter unb (an t>en gügen) leid)ter ju

befdjneiben. iUnber, weldjc bie ©ewoljnljeit tyabm, wie ber ah
v

e

©ott £oruS, am Säumen 5U faugen, oerliercn öfters it)ren Wa?

gel. S^eprobu^irte s3?agel erlangen nie bie breite unb Sänge ber

normalen. — Sie ,ftranff)eiten beS Gagels ftnb jenen ber Jpaare

analog, unb ftnb eigentlid) ÄranfReiten feiner Marix. (So lange

btefe nid)t in ben <5tanb normaler £t)dtigfeil jurücfgefü'brt wirb,

ijt jcbe S3et)anblung bcS oerbilbeten ober in baS gleifcf) gewacr;--

fenen Gagels eine bloS palliative. 3erfiörung ber 9ftatrir üer-
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nicktet bie (^rijlenj beS 9?agelS, unb tjt gegen $Parom)d)ien, weldje

aUen£eilbemul)ungcn trofcen, ein üerläßlicbereS Mittel, als baS

t>on Sup untren fo oft ausgeführte ©palten unb Ausreißen

beS Gagels. Ser burd) bie Ausrottung ber Matrix unguis gege--

bene ©ubfianjüerluft überbautet ft*$ äußer(t trage, ba bie geringe

SBcrfcbtebbarFeit unb bie Sicfe ber benachbarten Spant bie SGBunbe

nur burd) neugebilbeteS Sntegument fd)ließen laßt.

c ©feiet ber ginger.

Sie Fnöcrjernen ©runblagen ber Singer ffnb bie buret) 5Bin--

Felgelenfe unter einanber oerbunbenen *pi)alangcn. .^^re ©eftalt

i(f dm oon oben nad) unten 5ufammengebrücfte, flad) bogen*

förmige, unb i()r £luerburd)meffer entfpricfyt ber gingerbreite.

Sarum bürfen Wi ber gappenamputation bie Sappen nid)t oon

ben ©eiten ber ginger genommen werben, unb bei bem 3'\xhU

febnitt muß bie Bereinigung in querer 9iid)tung gefeiten. Sie

^ur^e ber einzelnen 9M)alangen laßt SSerrenFung berfelben fyäiu

ftger als S3rud)e entfielen. Sie SSerrenfung ftnbet r)äuftger nad)

aufwärts, als nad) einwärts |ratt, unb ijt auS boppelten ©rün--

ben fd)Wer einzurichten; — erjtenS weil ber oerrenfte ginger

nidjr glädje genug $um fefren Anfaffcn barbietet, jweitenS wdi

ber Fräftige S3eugemuSfel ftd) fo anfpannt, baß bei bem gemat-

teten geringen Aufwanb tton GrrtenftonSfraft, biefer SftuSfel nid)t

leid)t $u bewältigen ijt. Grr$eugt man eine gingeroerrenfung Fünft*

lid) am ,ftabat>er, fo ftnbet man immer bie beiben ©ettenbänber

5erriffen, — eS jtel)t beßfyalb ju be$weifeln, baß ein nod) fo

lange fortgefefcter ©djicnenoerbanb beS üerrenften gtngerS, jur

S3erl)ütung ber Siecibioen l)tureid)t. 33et ben SSerrenfungen beS

erflen SaumengliebeS auf bie 3?udfeite beS Metacarpus, welche

fdion einige 3ät gebauert l)aben, ijt bte (Einrichtung öfters fclbft

mit bem größten Jtraftaufwanbe ntdt>t $u bewerfjMigen. Sie

beiben Äöpfe beS Furien SaumenbcugerS umgeben ben ilopf beS

Metacarpus mit einer bid;t anfdjließenbcn Zwinge, unb oereiteln

burd) il)re permanente 9?etrahton jcben 9iepofition§t>erfud) fo t)art--

nätftg, baß U. ßooper ftd) in einem galle §ur SiefcFtion beS
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9Jierafarpti§fo}>fe3 entfcfyfofj, unb 23etl bie fubfutane £uircf?r

fdjneibung beS furzen S3euger3 uornafym. — Set) fyabe an einem

Spanne, beffen Daumen burd) ben ferneren Secfel einer S£rul)e

gequetfebt nmrbe, einen 2tb$eff; entließen gefc()en, bei beffen £x:

Öffnung brei gragmente bc§ legten ©liebet mit b^r 9)m$ctfe au$:

9 e5°Ö en würben. 2H3 bk blinbe Safh'3 nod) bie £>aumenfd)rau--

ben ^ur (^ntbüllung ber 2Baf)rl;eit benötigte, l;r«t man öfter

,ftanee> ber legten galant entfielen gefeben. — Sei überfälligen

Singern e.rfkecft ftd) ba$ 9JM)rfad)roerben in ber Siegel nid)t auf

bie 9Qeetar\upu$fnocf)en £). S3ermcl)vung ber ^Ijalangen mürbe

bisher nur am -ftagetgliebe be3 Daumen* beobachtet.

') 5Ü?erFit?ürbfg ifr feie Srblicbteit ber öermebrten ginger$ab*.

tfuper ber im Mittelalter bekannten gamilie ber 33ilfinger (SSiel-

ft'nger), n?cld;c tiefer SÜh'ßjraltung i()ren tarnen oerbanfte, gebort aud)

ein neuerer gatl fjfcrfjcr, 3 er ab ßolburn, ber berühmte Äopf;

reiner, batte am äußeren Sftanbe jeber Jpanb einen federen gingtr, unb

ebenfo an jebem guße eine fechte 3ebc. ©ein 23ater fyatte biefelbe 2(bs

treidjung. 23on feinen ft'cben ©cfcbmijtern, finb oier normal gebilbet,

2tt?et bem S3atcr gleid), eines batte jtrar fcd;ö ginger an jeber £anb,

aber nur an einem guße fed)6 3ef)cn. £)ie ©roßmutter t)atte biefe

<5igentt)umlid)feit in bie gamilie gebracht/ welche ft'e mteber »on ttjrct

9D?utter erbte, beren cüf JCinber fdmmtlid) mit biefer Anomalie behaftet

waren. («Werte Tb beutfcrjeS tfrebio. 4. 25b. 321). — 3?u«fd) bc*

febrieb in feinem Observ. anat. chir. unter bem tarnen sceleton

polydactylum ein (Gerippe, nu'ld;e$ an ber redeten £anb ft'eben , an

ber linEcn fedjS ginger, gugleid) boppcltc Daumen, am redeten guße adjt,

am linfen neun 3ef>en fjatte — \vot)l ber nurfmuibigfte galt son Sflebr^

fadjmerben ber ginger unb 3cl;cn. £er altere bekannte gaü" von 9#ebr;

gabt ber ginger finbet ftd) im alten Seftamcnr. ©amuet 21. 93. 20:

,,unb e§ erbob ftd) nod) ein Jiricg $u &ati), ba mar (in langer 9)?ann,

ber tyattt fed)6 ginger an feinen £änbcn , unb fcd)S 3eben an feinen

güßen, unb biefer mar geboren t?on SRapfya." 25er 2>id)tcr 23olca*

tiuö ©ebtgttue>, unb bk berühmte 2(nna t>on SSoulcn bitten

ebenfalls fed)6 ginger an ber red)ten £anb. — gür Sene, meldje an

baS SJcrfeben glauben, nod) nacbftebenbe gälte. (Sine SBürgcrSfrau, melcbe

mdtjrenb iljrer ©d)mangcrfd)aft burd) eines ifjrer Jlinccr, melcbeS fieb tief

in ben ginger fdjnttt , beftig erfahre dt mürbe, frdnfette oon biefer 3eit

an , unb gebar an Äinb mit fcd)S gingern an beiben £dnben.— 2(IS

©egcngemid)t ein anberer. ^)rof, SSifdjoff f)örte t?on einer grau,
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melcfye bae anatomifcfjc SDJufeum in £eibel6erg befugte, ttnb fidt> an ben

Monstris entfette, bajj fte mit einem 2öccr;felbalg niebergefommen.

2Ctle SCBelt fcfyrieb baS Unglüc! ben Präparaten ju, MS SSiföoff erfuhr,

bäf fte lange fcfyon cor bem SDZufeumbefud) eon einer dfjnlidjen 5Dh'f?geburt

entbunben würbe, — Sie Sittcglicfyfeit beS 2öieberanl)eiten$ abgehauener

ginger ifr burd) ^a^treidtje ^Beobachtungen lonfratirt. 35a6 auferorbent*

Iid)flte SSeifpiel baoon et$äf)tt S3alfour. @S fam ein Sflann mit blu=

tenber £anb jum Skrbanbe — bec 3eigcfinger fehlte. Sftan fcfytcfte fort

um tt)n oon bem Orte ju tyolen, mo bie Skrwunbung flattfanb. SRarf)

10 Minuten mürbe er gebraut, unb nur burd) £eftpflajrer unb <&d)h:

nen angefugt. 9£ad) brei Sagen ging ber S3ermunbete §u einem anberen

2tr$te, um ben SSerbanb megnefjmen ju Iaffen , meil er ftd) beS tobten

(StücfdjcnS fdjdmte. SSei ber Sofung beS SkrbanbeS fanb firfj ber ginget

fo meit fefl, baß feine fernere SSelaffung befcfyloffen mürbe, bie jur soll*

fommenen Bereinigung führte. ©e|r intereffant ijt 'aud) ber galt »on

6 oo per, melier einen Säumen amputirte , unb meil er nidjt genug

spaui erfpart fyattt , aus ber getrennten tyfyalanz ein ©tuet £aut auf

t»en Stumpf pfropfte.
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LH. JMlgrmeme |Mrrtd)tuit0 frer unteren tfrtremttät.

HJie untere (Extremität ijt eigentlich eine jum Steben unb

©eben eingerichtete £anb. 3&t S3au jtimmt bem 3öefen nad) mit

jenem ber oberen überein, unb bie 2(ebnlicbr"eiten ffnb (ebenfalls

bebeutenber al3 bie Unterfcbicbc. Sie untere Extremität übertrifft

bie obere an Stdrfe ibreS JtnocbenbaueS, an 3ar>l unb 9ttacbt

ibrer SKuöFeln, ftef>t ibr aber an S3emcglid)feit in fo ferne nacb,

aU fte auf ütcl feftere SSeifc mit bem Stamme oerbunben ijt, ibr

erfror 2(bfd)nttt (£üfte) fogar einen integrirenben S3eftanbtt;eit

bes> Stammet unb eine faum oerfcfyiebbare Seitenroanb ber un-

teren 9iumpfböl)le bittet, unb ber &3ogen, in welchem bie ein-

zelnen gormtbeite ber unteren Extremität bevoegt roerben fönnen,

f tetner al§ an ber oberen ift. Sicfe Untcrfcbiebe fließen au3 ber

befonberen SBefitimmung ber unteren Extremität, eine fe(te unb

bennod) beroegttd)e 3>rag|tufee für baö ©emid;t be3 (Stammes 511

bilben, wd'ljrenb bie ben Ijöfyeren S3ernunft$n>ecFen bien|tpflid)tige

Jpanb, freiere 33etveglid)feit mit ^artcrem Änocbenbau Bereinigt.

33ei ben £l)ieren, roo bie oorberen rote bie fyinteren Extremitäten

jum fragen unb gortberoegen beö Körpers benimmt ffnb, ijl ben-

nod) ba6 bintere gußpaar immer kräftiger auSgebtlbet a(§ ba§

oorbere, inbem oon erflerem ber SmpulS jur gortberoegung beim

Sprung unb Sauf ausgebt, roä'brcnb ba3 oorbere nur unterftü^t,

unb feine 2Sent>anbtfcr)aft mit ber menfd)licben Jg>anb in ben oer--

febiebenen &3ebienftungen be3 ÄletternS, ©rabenS, SBüblenS,

gaffen be$ 9iaube3 2c. (jerüortritt, roeld)e bie eigene 2ebcn6roeife

ber 5^r>tere erforbert.

Sie Hauptabteilungen ber unteren Extremität ftnb bie

.^üfte, ber £)berfd)enfel, ber Unterfd)enfel unb ber guß, roelcbe

ebenfooiele 'tfbfd)nitte be$ oorliegenben Kapitels bilben, benen

bie ^Betrachtung ber 3roifct)engelenfc eingefcbaltet voirb.

II. 19
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3m OTgcmein.cn bilbet jebe untere Extremität eine geglie--

berte Säule, welche an tfyrem Siumpfenbe biefer unb (lä'rfer a!6

am gußenbe tjt, Die Säulen fonfcergiren beim SDlannc t>on ber

4?üfte b\§ jum -ftmegelenf, unb laufen t>on ba an faß wrtifal

jurn SBoben fyerab. Seim SBeibe ift bie Äom>ergcn$ geringer, unb

enbigt crjl mit ber ftüfeenben gläcfye beS Plattfußes. £>ie größere

S3rette be§ S3ecfcn6 läßt beim SBeibe bie innere £>berfläd)e bd=

ber ScfyenW nidjt fo fejl aneinanberfcfyließen wie beim Spanne,

roeßbalb bie Scfyamfpalte nur bei übereinanber gefcblagenen

Sdjenfefn un^ugänglid) wirb. Der größere 2lbjtanb beiber un*

teren Extremitäten fprictyt ftd) burefy baS jlärfere Sdjwant'en be»

voeiblidjen E5ange3, unb burd) bie größere Entfernung ber Platt-

füße beim ©teilen au$. Die Stellung mit abbucirten unb leid)t

gebogenen Sdienfeln ift eine Eingebung be£ SdjamgefüfylS, roie

an ber mebiceifcfyen S3enu3, beren 2CuSbruef einem lebenben 90Ro--

' belle entnommen ju fein fcfyeint, in jenem Momente, n>o e3 auefy

bie lefete #ülle t>or ben 2lugen be$ itünftlerS fallen ließ, — £)te

geringere 23erocglid)feit il;re§ $mä)m\yfem$ unb bie ^Breite unb

Sicfe ifyrer ©elenfe fefct fte tm S5rud;en n t\)t alä ben SSerren--

fungen au§, unb iljre SBeftimmung, ju tragen unt> ju ftemmen,

mad)t tyren SBerlufl burd? fünßlicfye Erfafcmittcl leidster $u fcer--

fd?mer§en als jenen ber £anb, — Sßenn aud? bie Stärfe beiber

unteren Extremitäten nid?t genau biefelbe ift, unb bie rechte über

bie tinfe präoalirt, fo muß bod) il?re ßänge üollfommen gleid)

fein, ©ertnge Differenzen in legerer £infid)t oerratfyen }id) burd>

ben fyinfenben ©ang. 2116 eine fran^öftfebe sprinjeffm, roetdje

l;infte, ben geiler ifyrcS ©angeS burd) einen fyofyen 2lbfafc am

Scfyufye bemäntelte, vourbe eS ^offitte Stödel|"d)uf?e $u tragen,

n?ät)renb früher ber altus cothurnus nur bie Scfyaufpieler plagte.

Die 5Belt »erbanft t>a$ 2luflaffen biefeS lad;crlict>en unb natur--

roibrigen ©ebraucfyeS t)cn anatomifetyen 9hd?roeifungen (äarn*

per'3, auf roelcfye wir bei ber Anatomie be3 Plattfußes jurücf--

fommen werben. — Da bie unteren Extremitäten i?om Eentral*

organ be§ Kreislaufes weiter entfernt ftnb, als bie oberen, fo

finb fte mefjr ju aftyemfeben 2lffeftionen geneigt, (©efdjwüre,
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d)ronifd)e £autleiben, S3einfraß, Erfrierungen, S3ranb), unt ba

t>er oenöfe .ftreiStauf gegen bte allmächtigen ©efc^e ber ©cfywere

anzukämpfen fyat, fo finb Erweiterungen ber 33lutaoem an feiner

anberen (Stelle fo häufig, wäfyrenb anoererfeitä bas> begünfttgenbe

Moment ber ©djwere für bie arterielle S3lutbewegung wal)rfcbein--

lid) Urfacfye ift an bem öfteren äSorfommen oon TineurpSmen an

jenen ©teilen, wo ber 2(rterienjtamm nidjt burefy anfdjließenbe

9Jiu3felfager eingebämmt wirb (@d;enfelbug, ^niefel)le). £)er

Einfluß ber ©raöitation gibt ftd) ferner an ber unkxm Extremität

burd) tfnfdjwellungen , £ebeme, unb burd) bie Krümmung er-

weichter Änodjen funb.

£)a$ Sumen ber ^Blutgefäße unb bte "StärFe ber 9cert>en--

jlämme , mad)t ifjre S3erwunbungen bei gleicher 2lu£befynung

gefährlicher al3 an ber oberen Extremität. Ein junger 9Kenfd),

wefdjer mit einem fefyarfen Keffer einen SBeiben^roeig abfd)älte

unb mit bem Keffer abQiltt, fdjnitt ftd> bie <5d;enfetarterie an,

um) wxbiutete ftd), ebe£ilfe gefcfyafft werben fonnte.

£)te £)td)tf)eit unb £>icfe ber 2Cponeurofen, roetd)e mit ber

Äraft ber SttuSfeln im geraben SSerbättniffe ffef)t, unb bie oielen

ifolirten Scheiben, weld)e t>on tfynen ausgeben, laffen ben tiefen

2Cb^ccffcn weit gefyenbe Scrftörungen anrichten, weldje bei ber

9fläd)tigfeit unb mel;rfad;en ©cfyicfytung ber 9J£u3feltager nid)t

immer leicht $u erFennen finb- 1Lu$ lefeterem ©runbe finb and)

bei ben Imputationen ber unteren ©liebmaffen eigene Regeln

ju befolgen, um ba$ 4pcroorflet)en be3 itnocfyenftumpfcS ju t>er--

meiben. — £)ie große 2(u3bel)nung ber ©elenffläcben, ifyre Siefe,

unb bie geftigfeit it)rer S3anbüerbinbungen läßt SSerrenfungen

nur burd) abfolut intenftoe med)anifd)e SBeteibigungen entjler/en,

wäljrenb bie .Kraft ber 9ftu3feln jugleid) ein fcfywer ju bewäl-

tigenbeS Jgunberniß ibrer Einrichtung abgibt. — 2>a fte fo wenig

wie bie oberen Extremitäten Eentralorgane ber einzelnen lebens-

wichtigen £autfr;jteme enthalten, fo finb fte feine abfolut unver-

äußerlichen gormtljeile be$ £>rgani3mu6, unb fönnen in jeber

$öl)e abgenommen werben.
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£>ie Jg>ufte entfyridjt ber ©cbutter ber oberen Extremität.

Ein wichtiger Unterfcbieb tritt in ber SSerbinbung beiber Steile

mit bem Rumpfe auf. £)ie ^cfyulter ijt ein organifd) jur oberen

Extremität gehöriger ^nod)en-- unb 9Jcu§Wapparat , ber mit bem

Stumpfe nur burd) tin verhältnismäßig fdjwacbeS S3inbung6=

mittel (»Scblüfjelbcin) artifulirt, unb baburd) eine SBeweglid)--

feit erhalt, welcbe eine ©runbbebingung für ben freien ©ebraucr)

ber oberen ©liebmaße ijt. £>ie ©cbulter ber unteren Extremität

— bie £üfte — ijt ein integrirenber SEbeil be3 ©tammeS, roet-

cber mit bem $iebe|ral ber SBirbelfäule Gftreu§bein) folib vereinigt

ifr, unb bem tieferen SSejirfc be§ Unterleiber eine ringSfyerum--

gebenbe fefte «ftnocfyenumfleibung (S5ecfen) gewährt. 9D£an laßt

beßbalb fyäuftg bie untere Extremität erjl in ber ©elenfverbinbung

beginnen, weldje ben <5d)en?el mit ber £üfte verbinbet, unb

reebnet (entere %um ©ramme. gatguerolleS unb 9Jtecfel

fyaben bie tppifcfye. ttebereinjtimmung ber £üfte mit ber ©cfyulter

fyervorgeljoben, unb bie in ben r)öt?eren EntwicflungSgefe^en be-

grunbete Sbentitdt berfelben fejrge|tellt. — £)te ©renken ber

£üftgegcnb werben burd) bie fnöcberne ©runblage berfelben be--

jtimmt. 2Bir werben bie Wintere unb vorbere <&rite ber £ufte

fpe$iefl unterfueben, unb baS obere Enbe be£ <5d)enfetbein§

fammt bem $uftgelenf biefer ©egenb einverleiben.

LI1L Hintere ^egenti fcer $}üfte.

£>te bintere #uft-- ober ©efdßgegenb, beren Söölbung bie

£interbacfe bilbet, wirb von oben burd) ben Jtamm be$ £)arm«

beinS, nad) innen burd) bie Äreu$gegenb, nacb unten burd) hm
9?anb ber £interbacfe, nacb vorn bureb eine ßinie begren$t, meiere

vom vorberen oberen £)armbein(Tacr)el jum großen £rod)anter

gejogen wirb. — S3et gefunben unb frdftig fonfiituirten ?)er--

fonen fdjon gerunbet, (befonberS im weiblichen ©efd)led)te —
Venus callipygos), berb unb prall anjufül)len, unb unfaltbar, wirb

fte bei fielen unb ausgemergelten Snbivibuen fcfylaff, fyängenb,
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fcfyfotternb, — ber^anbber Jpinterbacfe fyä'ngt tiefer, ifyre 2B5fc

bung ftnft felbft 5U einer (£5rube ein —
*Hiatqiie turpis inter aridas nates

»Podex, velut crudae bovis. Hör.

a. Qaut unb fubfutaneS 3 el Ige webe.

Die Sßölbung beS ©efd'ßeS ift ber tfuSbruc? ber ftarfen

Entwicklung ber ©efä'fjmuSfeln, welche t>om Hüftbeine jum

rberfc^enfelfnocben blieben, unb weniger ben teueren ju be*

wegen, als umgefefyrt ben Stamm beim aufrechten ©ange auf

ben Köpfen ber Scbenfelbeine balancirenb $u tragen fyaben. Die

Nates globosae finb beßfyalb ein ^rä'rogatiü beS SD?enfcr;en--

gefdjlecfytS, unb fehlen fetbjt ben Slams anthropomorphis —
(les fesses n'appartienncnt q'uä l'especc humaine. Buffon.)

— %jlan füfylt burcr; ifyre Jpautbefleibung ben Darmbeinfamm

in fetner ganzen Sänge, bte Tuberositas ossis ilei über bie 33er--

binbungSftelle beS Jpüft-- unb Kreuzbeins b^orragen, — ber

Sifcfnorren (Tuber ischii) ift an einem biirren ©efa'ß aud) bei

gejtrecfter Sage beS ScfyenfelS, am »ollen Jpinterbaifen nur bei

gebogenen unb gegen ben Unterleib angebogenem Sd;enfcl §u

füllen, ba er in leiderer Stellung oom großen ©efä'ßniuSfcl niebt

bebeeft wirb. Diefe Stellung muß fomit ein SBeib einnehmen,

beffen S3ecfenauSgang be^üglicr; ber ©röße beS queren Durd)--

mejjerS geburtshilflich unterfuhr werben foll.

Die Qaut beS ©efaßeS ift berb (obwohl weniger als am

Dulden), niebt ücrfdjtcbbor (außer mit ber ganzen Summe unter*

liegenber 2ßeid)t()ei(e, beim wadelnben ©efaß), wenig empftno--

lid), unb bei oberen Kältegraden, ober aud> bei plöfclicfyer

Entblößung an gefunben acuten, rauf) anjufu'ljlen (cutis an-

serina). — DaS Unterbautjellgewebe ijt fel)r abunbant, unb

bilbet über bem Sif;^norren dn pralles elajtifcfycS Kiffen oon

getupften , beffen §u Schwielen gejteigerte enorme Entwid-

lung bei ^cn £u$oamiaS (unb einigen Riffen mit t'ablem ©e-

faß) befannt ift. Sie ijt l)auftg Si£ oon gurunfeln, welche,

ba baS pcllgcwcblager mit tenbinöfen Streifen burd^ogen tjt,
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üon quälenben ©cbmerjen , welche weber Stfecn noeb £ie--

gen gegarten, begleitet ju fein pflegen. 9?ur bei fel)r mageren

Shbittibuen fommt eine wabre Fascia superficialis r>or. ^)c-

trequin will bie @ntbecfung gemacht baben, $>a$ t>om großen

Srocbanter au§ mehrere gafern abgeben, bie bie Unterbautfcbicbte

burcblaufen, fte burebbobren, unb ftcb mit ber £aut vereinigen,

melcbe baburd) freiSförmig um tiefen Änocfyenfortfafc ft'rtrt wirb.

Sollte folcbcS mirflicb jemals gefeben worben fein? — 2Cuf bem

großen Srocbanter, fo wie auf bem ©ifcfnorren bat SSelpeau

fubfutane Scbleimbeutcl beobachtet, in welchen er aueb blutige

Ergriffe antraf. £)ie bekannte (Jigenfcbaft be§ blätterigen Zell-

gewebes, ftcb bureb öfters wieberfebrenbe SSerfcbicbung feiner

SBlätter ju glätten, unb fcblüpfrige Oberflächen ju bekommen,

roelcbe jener einer <5pnooialmembran febr d'r)nlict> feben, läßt bie

fogenannten accibentellen <Ed)leimbeutel an jebem fünfte ent-

heben, wo bie Igaut £)ru<f unb Reibung an untergelegenen

Änocben $u erleiben bat — um fo lieber am ©ifcfnorren , reo bie

$aut ben £)rucf ber ganzen ©tammlaft aushalten l;at. S3et

mageren Snbioibuen, welcbe üiel ftfcen, erreicht er ben Umfang

einer wälfeben 9?uß (beiläuft'ger Umfang ber Tubcrositas ossis

ischii). SBenn er üorfommt, fo liegt er nict>t $wifcl)en Spant unb

fubfutanem ßellgewebe, fonbern auf bem ©i^fnorren felbji, —
ber Musculus glutaeus magnus fdjiebt ftcb; über il)n fyinuber,

unb macfyt tf>n erji in ber S3cuge(iellung ber Jpüfte jugänglid}.

b. S^uöfeln.

Unter bem fubfutanen Zellgewebe unb ber Fascia super-

ficialis folgt bie 2lponeurofe, welcbe aU Portio iliaca ber breiten

Scbenfelbinbe befannt ifi. <Sie be(tel)t au§ §wci, beutlid) ge--

trennten ^Blättern, üon melden jeboeb bas oberflächliche , auf

bem großen ©efä'ßmuSfel gelegene, iljreS aelligen ©emebeö unb

ibrer auffallenben £tinnl)eit wegen, nietyt ben tarnen einer 2(po--

neurofe üerbient, Dagegen ba§ tiefe, unter ben großen ©efäß--

muSfel einbringende S3latt alle Qbaraftcre einer fefien 2(poneurofe
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barbietet, lim unteren 3\anbe be§ großen ©efäfjmuSfefS üerbinben

ftd) beibe SSfä'trer, unb werben üon nun al§ Fascia lata benannt.

£>fc 9Jhi§Ffln be§ ©ffdßeö liegen in brei Sd)id)ten über

einanber. Die er fte Scbtd)te beftebt au» bem großen ©efä'ß--

muSfet — bem ©erpichte narr) ber anfebnlicbfte 9ftuSfel be§

menfd)lid>en Körper?. (5r I)at ein auffallende^ parallel geftreifte»

2(nfeben, inbem er au* einer 9J?enge bünner unb bureb ßell--

gewebe nur lofe aneinanberbä'ngenber 33ünbel bejlebt, weld)e am

Hinteren drittel be3 DarmbeinfammeS, am Äreu$-- unb Steiß-

bein entfpringen, unb tie 9\id)tung gegen ben großen £rod)anter

einfcblagen. 23et>or fte triefen errcieben, geben fte pföicUicb in eine

breite <5el)ne über, — baber attd) ba§ fräftigjle unb muöfeU

ffä'rffre ©efaß unmittelbar über bem £rod)anter einen Gfinbrucf

jeigt, inbem ba3 fcbmellenbe $W\]d) mit einmal am S3eginn ber

breiten Sebnc wie abgefd}nitten aufbort. Die gaferung bes>

9Kusfel3 foll in jenen gällen, wo man tiefe Tlbsceffe 51t eröffnen

bätte, bie 9Kefferrid;tung beflimmen, unb jebe burcr; ben ?Qcu^fel

bringenbe Snajlon foll, um i(;n möglicfyft wenig 51t mieten,

eine fcbrä'g t>on innen unb oben, nad) außen unb unten gebenbe

9iid)tung b^ben. — £>ie 00m <£tci$bc\n fommenben gafern bes>

9Jiu3fef3, werben bei Titrationen unb SBrücben biefeä Jtnocben§ ftd)

ber ^inrid)tung wiberfe^en, unb ba fte jugleid) bie wintere £$anb

be$ Cavum rccto-ischiadicum bilben, fo fann e3, wie td) ge--

feben fjabe, notljwenbig werben, um einen nacl) tynten unb oben

einbringenben 9cebengang einer OTaflcarmfiflel ju fpaltcn, bie

Steißbeinportionen be3 ©efa|smu$fel§ 5U trennen. Die lodere

SSerbinbung ber einzelnen 33ünbel erlaubt fubfutanen 2lb3ceffen,

welcbe wegen ber Diele ber £aut ftd) nief)t fdjnell genug öffnen,

ftd) jwifeben ibnen in bie SEtefe 5U fenfen, wo fte burd) ba$

bWtitt fßlatt ber 'tfponeurofe in il)rer weiteren Serbrettung gegen

bie £üftlöcber ju aufgebalten werben. — Seine Set)ne gel)t

tbeilö in bie breite Scbenl'elOinbe über, ttjcilS inferirt fte ftd) an

bie raube tl inie be3 £berfd)en£'elbein§. Sie gel)t über bem großen

Zxod)mtn weg, unb wirb twn ü)m burd) einen Scbteimbeutet

getrennt, welcher läufig mef)rfacr;etig ift, uno ba3 ©leiten ber
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©efnie über einer fo röufyen unb unebenen @rl)abenl)eit tl?unlid?(l

erleichtert.— £)ie jrpeite ©cfyicfyte ber ©efd'ßmuSfulatur bie-

tet ber Glutaeus medius. (?r n>ivt> nicfyt ganj t>om magnus be-

beeft, vuelctyer feinen Urfprung Don ben brei ttorberen 83iertl)ei--

len be§ 2)armbeinfamme3, in ber SSreite jroeier ginge* unbe--

beeft lagt. Sein fdjrdger Verlauf nad) au$; unb rucfroärtS, unb

feine Snfertion am großen Srodjanter, läßt ben 9ftu$fel als 2(b--

5iet)er beS <2d;en?el§, unb feine oorbere Portion inSbefonbere

als (JinroärtSrolIer mirfen. @r grenzt nad) unten an ben Piri-

formis. — 2)ie britte ©cr;id)te enthält ben Glutaeus mini-

mus, ben Piriformis, bie tfvti Gemelli mit ber §roifer;en ifynen

liegenben Seltne be§ Öbtarator internus, ben Quadratus fe-

moris, unb unter biefem ben Obturator extern us. 2CHe biefe

SRu&frln baben am großen Sroebanter ifjre ^nfertion, unb tief)*

men am 33ecfen ibren Urfprung : ber Glutaeus minimus Don

ber 2(ußenfläd)e be3 £)armbein£, ber Piriformis Dorn Mxwfr

bein innerhalb ber S3ecfenl)öl)le (mu§ fomit, um feinen 2£nr)ef--

tungfpunft ju erreid;en, burd) baS große Jpüftlocfy austreten)/

ber obere Gemellus &om ©ifcjiacfyel, ber untere r;om ©i^fnor--

ren (jwifdjen beiben Gemellis, unb eingefüllt oon ifyrem gleifdje

tritt bie ©ebne be$ Obturator internus burd) ba3 f leine £üft--

lod) au$ bem S3ecfen b;erau3 *), ber Quadratus üom ©ifcfnor*

ren, ber Obturator externus Dom inneren Umfange bei »er-

flopften SocfyeS.

c ©efd'ße unb 9?ert>en be§ ©efd'ßeS.

£>er Musculus piriformis füllt ba§ große Sfcüftlod) niefyt

fcoUfornmen auS, über unb unter t^m bleibt ein SKaum, bind)

roeldjen anbere 2öeicr;tbeile au§ ber S3ecfenl)öl)le heraustreten,

biefe ftno: über bem Piriformis bie Art. glulaca superior mit

i
) £fe bdben Gemelli , wcJdjc bfe @et;ne bcS Obturator

internus urnjingclii/ giepert bef^alb bei bin 2Wten Marsupium car-

neum (f(ctfd)töcr SStutel) unb beu Obturator fclbfl ^ Musculus

marsupialis.
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ben SSencn gleichen 9iamen§ unb bem Nervus glutaews, — un--

ter il)m ber Nervus ischiadicus, bie Arteria ischiadiea, pu-

denda communis, unt> ber Plexus pudcndalis. — 1. Die Art.

glutea superior — ber größte llft ber Art. hypogastrica —
frü'mmt ftcr) um ben oberen unb t>orberen $anb be3 großen

£u'ftlocr;e§, unb tfyeilt ftd) gleicr; nad) il)rem Austritte in jwet

>3weige, beren einer afj> Kamtis superficialis jwifeben bem gro--

ßen unb mittleren ©efä'ßmuSfel, ber anbere jwifcfyen bem mitt»

leren unb Keinen mit narr; oor-- unb aufwärts Prebenben 2(e(len

ftd) verbreitet. Die Äurje be3 ©rammeS tiefer Arterie, welche

innerhalb ber 23ecfenf)öf)le bie Vena glutaea oor fid), unb ben

Nervus glutaeus fyinter ftcr) Ijat , erlaubt nur fefyr fet)wer eine

ßigatur um ffe ju legen , unb man l)d'tte per) fer)r ju tyüttn,

einen 2((i (ratt be3 ©rammeS $u unterbinben, wa§ in jenen

gä'Ilen, wo ber ©ramm ber Glutaea per) fd)on innerhalb ber

S3ecfenbö()le tljeilt, leicht gefd)el)cn fönnte. 3. S3eU J
) war

ber erpe SBunbarjr, welcher ben Stamm tiefer tfrterie auf bem

©efä'ße unterbanb. Der gall betraf ein große» Aneurysma

spurium. Der SBlutoerlup war ungeheuer. S5ell machte ju*

crfi einen Schnitt oen 2V2 ßoll Sänge, weldum er auf 8 3oW,

unb julefet auf &wei ©d)ul) verlängern mußte, um bie Austritts*

Pelle ber Arterie au§ bem S5ecfcn ju erreichen. (£5 oerpefyt ftd)

t>on felbp, baß bie Untcrbtnbung einer fo tief liegenben unb

t>on fo Parlen SSenen begleiteten Arterie, inmitten einer fjeftigen

S3lutung eigentlich nur eine UmPecbung berfelben fein tarn,

unb an eine 3folirung ber Arterie oon ifyren ^Begleitern gar

nid)t $u benren ip. — 3ur 'tfuffinbung be§ ©efäßcS gibt £ar-

rifon folgenbe Siegel. SEan $iel)t oon bem Hinteren Darmbeitt-

pacfyel eine Stnte jur Wlittt beS 2(bpanbeS be£ großen £ro-

cbanterö üom ©ifcfnorren. 2Bo fiel) ba§ obere Drittel berfelben

mit bem mittleren oerbinber, tritt ber ©ramm bes" ©efaficS auö

ber &3ccfentöle fyeroor. Da ber ©taub bc» SrodjanteiS, üitb

') J. Bell, Principlcs of Surgery, vol, I. p. 4^1
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fomit feine Entfernung üom ©if^norren fcerdnberlicf} iji, fo fann

triefe 2fuffinbung§n?cifc beS ©efäßeS nid)t pV&fö genannt werk-

ten. ?)ctrequin bält ftcb beßbatb an eine ßtnie, welche burd)

jwei fixe fünfte beS SBecfenS gefyt. Er fcerbinbet bie ©teißbein*

fpifce mit bem beroorragenbffen fünfte beS DarmbemFammeS

(2 $cU tinter bem oberen oorbern Darmbeinjtacbel), errichtet

in ber Sftttte berfclben ein 2otb, unb fdmeibet etroa6 hinter il)m

auf ta§ Darmbein ein. £)iefe 2(ufftnbung3normen gelten nad)

SBouiffon für beibe ©efcfylecrjter. — 2. Die Art. ischiadica

i(i fcbwd'cber als tk glutaea, gel)t unter bem Piriformis, an ber

inneren ©ette be§ Nervus ischiadicus au$ ber 23ecfenl)ör;le

fyerauS, unb fydlt ftd> an bie äußere <5citt beS ©i^norrenS,

wo fte nebjt vielen anberen aber unbebeutenben Arterien, bie

fonberbare Art. comes nervi-ischiadici abgibt, weldje anfangs

nur burd) lofeS B^Ööerrebc mit bem (Stamme beS £üftneroen

jufammenl)ängt, fpäter ftd? jwiferjen feinen S3ünbeln einfd)iebt,

unb $uweilen augenfer/einlicr; an SSolumen junimmt. 3bre ®röße

unb il)r SSerfyältniß jutn ^iiiftnerüen unterliegen fielen SSer*

fd?iebenl)eiten. 3n ber Ovegel iji fte um bie £ä'lfte bünner als

tk Art. glutaea, Wad) ifyrem Austritte auS bem 33ecfen \)at

fte ben Nervus ischiadicus an tfyrer äußeren, bie Vena comes

an ifyrer inneren ©fite. Sn einem galle r>on £>bliteration ber

©d)enfelarterie , fanb #arrifon ifyren ©tamm unb ifyre 2(na--

flomofen mit t>m tiefen Zweigen ber Art. femoralis fet)r erwei--

tert unb gefcfylängelt, ol)ne nachteilige Einwirkung auf ben

#üftnerü. Die Sinie, meldte §ur tfufftnbung ber Art. glutaea

leitet, fann, wenn fte nacr; unten verlängert wirb , aud) als

Süfyrer jur Art. ischiadica benu^t werben. Die ifolirfe Unterbin--

bung ber legieren würbe nod) niemals ausgeführt.— Verlegungen

ber Art. glutaea unb ischiadica fommen l)öd)jt feiten t>or. Die

ftarfen itnocbenoorfprünge am ©efäße (Crista ilei, ©i^Fnor-

ren, großer £rod)anter), welche bk tief in ben 2Bcict)tf)et(en

»erfiecfte Arterie überragen, fer/ü^en fte gegen Serwunbung burcl;

#ieb, unb laffen fte nur bureb; jledjenbe SSaffen unb ©ebuß--

material erreichen. S£ t) ct> cn er$äl)lt einen gall von Verlegung
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ber Art. glutaea, bei ber (Erweiterung einer am ©efäß einge-

brungenen Scbugmunbe. Die bisher bekannten S3ermunbungen

ber Art. glutaea unt» iscMadica rourben oon S3ouiffon $it--

fammengepellt 1
). — 3. Die Art. pudenda communis gebt

burd) bü§ große ^)üft(od) auä ber 33ed'cnl)öl)le IjerauS, unb

fcblingt pd) um ba$ St^PacfyeU Äreujbeinbanb fyerum, um
neuerbtng§ burd) ba3 c'leine £üftlod) (an ber inneren Seite

ber Sebne be3 Obturator internus) in bie &3ecfenf)öl)le ein$u?

treten, mo fte an ber inneren Seite bei? Scbambogenö ^ur.

2Bur$el be$ ©liebeS (bsi Sßeibern $ur Älitorte) läuft. Sn gaf-

fen t>on Blutung au§ bem üerrounbeten Stamme ober ben

ILtftm biefer Arterie, lägt pd) il)re Jtomprefpon gegen baS re--

ppente SBanb, roeld)e§ fte umfcblingt, (ober gegen ben Sif^Pa--

cfyel) ausfuhren. SraoerS fat) per) gelungen, ju btefem Hilfs-

mittel feine ßuPucbt 5U nehmen, bei einem Äranfen, an meU

efyem cm$ einem branbigen ©efebmüre an ber (*id)el eine fyefc

tige unb burd) feine örtlidjen Drittel ju bemeipernbe £3lutun<j

eintrat 2
). Die itomprefpon mürbe bei Siücfenlage be£ itranfen

buref) ein Stüd Äorfyolj beroerfpelligt, n>eld)e£ unter ben Sifc--

pacbel gefd)oben mürbe. .^arrifon Peilt folgenbe Siegel jur

'tfufpnbung ber Arterie auf, beren Unterbinbung er bei mage-

ren $)erfonen für aubfü'l)rbar bält. Sftan üerbinbet bie 33aft§

bc§ Steißbeins mit ber Spi^e be3 großen £rod)anter bei eim

märtS gebrebtem guße. 2ßo ba3 innere drittel biefer ßtnie

mit bem mittleren aufammenpößt, trifft man auf bie Arterie.

3b« leid)te ^ompreffton maebt ein blutige^ SBerfabren jur

Stillung einer £ämorrbagie überpiifpg, roäl)renb Ui ber Art.

glutaea, meiere ber bieten 9Ru$fclpolper megen niebt fo lcid;t

fomprimirt werben Unn, letzteres ntct)t ju umgeben ip.

Der Nervus ischiadicus, meld;er nad) feinem Austritte au$

ber 53cdenl)öl)le pd; über bie Gemelli unb ben Quadratus ie-

Gaz. med. de Paris, 1845. N. 11— 13.
2
) Harrison, Surgical anatumy of the arteries, p. 322.
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moris naä) abtväxtZ wenbet, verlauft ^n>tfd>en bem ©i^fnorren

unb bem großen Srocfyanter, erflerem jebod) ndr)er, fo tag er

gegen it)n ober ben ©ifeltacfyel angcbriicft werben fann, wie

jebeSmal gefct)ief)t, wenn man ffd) fct)rdg auf Gane #interbacfe

fe^t. S3eim ©i^en auf beiben ©ifcfnorren fann ber Nervus

ischiadicus nid)t gebrücft werben, ba er über bem tiefjlen

fünfte biefer Knorren liegt. Sßenn man beiläufig in ber Wittt

ber ©efd'ßfalte einfcfyneibet, wo ber Nervus ischiadicus unter

bem unteren SKanbe be§ Glutaeus magnus t)eroortritt, fann man

ir)n feiner anfefynlidjen SSreite wegen nicfyt üerfefyten. S5ei ge|trecf=

tem guße ijt t^k Spannung bes> Heroen am geringen, — bat)er

bie (reife Haltung be£ gußeS bei Ischias (Cotugno). J^ebe 2(u6--

unb GnnwdrtSrollung be3 <Sct)enfel3 fe^t Reibung beS 9lert>en

gegen bie Wtutfein mit benen er fiel) freujt (Gemelli mit ber

£)bturatorfet)ne, Quadratus femoris), bat)cr bei rfyeumattfcfyer

Entjünbung feiner ©efjeioe, bie SMbewegung be£ gujseS bie

fcfymersfyaftejre tjl.

SHadr; Entfernung aller betriebenen SBeicfytfyeile be3 ®e*

fdßeS überfielt man bie äußere gldctje be3 £üftbetn3, ^ bem

Ligamentum tuberoso- unb spinoso-sacrum , unb ben beiben

Jg)tiftlöd?ern
f

beren fd)on bei ber S5efct)reibung be$ fnöcfyernen

SBecfengerütleS erwdt)nt würbe,

L1V. &p?3t?llc pe\xad)\m\$m iihet fräs ®cfäß.

@§ wirb gewiß auf ben erften 33ltcf befremben, am ©efäfje-,.

welches beim Si^en bie gan$e Caft be$ ÄörperS gu tragen t)at
r

einen organifdjen 33ejtanbtt)eil t>on folcfyer S35etd?&eit, wie ba$

S^tt, in fo überwiegenber tfftenge abgelagert ju finben, unb bei

bem£)rucf, ber auf ifyn la(ret, fein 2(uSweict)en ober SSerbrdngt^

werben beSfelben üorfommen 511 fet)en. Gr§ ijt nidjjt bloß am

©efdß, fonbern aufy an ben glactyfydnben unb Plattfüßen biefer

gettreid)tl)um jur orgam'fcfyen ^orm erhoben. Sßie gefct)iel)t c§

nun, baß ber ölige 3nt)alt ber gettepften, bei bem großen £)rucf

ber auf bie ßpfie wirft, ntdr>t burd) bie SBanb berfelben ausge-

preßt wirb? — £)ie SBaub ber 3elle ifi jwar bünn, wirb aber
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burd) bie ftbröfen Septa, welche an ben genannten ©teilen baS

fubfutane 3ellgerveblager burebfe^en, geflutt, unb i^rem S3erften

überbief? burd) ben gegenfeitigen Ttxud aller Gipften vorgebeugt.

£)ie SSanb ber 3?tte ift feucht, von SMurvtaSma burebbrungen,

n>eld)eS burcr) fapitlare 2ln$iel)ung in ben 9ftafd)en beS jelligen

©eroebeS ber SBanb mit groger Äraft feilgehalten mirb. £)ie

enorme Äraft ber QavJllaritärSrvtrfungen t(t fyinlänglicb befannr.

^oljfeile, tvelcfye burd) £aarröbrd)enrvirfung glüfftgfeiten an-

fangen, roerben $um gelfenfvrengen gebraucht, unb bie binbenbe

.Kraft beS 2eimS unb 9ttörtelS beruht auf bemfelben pf^ftfalU

fd)en 2(genS, rveld)e§ in lefcter Snftan^ ben ©runb ber Gorjäfton

ber organifcfyen ©en>ebtr)eild>en abgibt. @ine burd)feud)tete tl)ie-

rifebe »g>aut eignet ftet? befbalb febr gut um einen S3er)d'(ter für

eine ölige glüfftgfeit ju bilben, gegen tt>etd>e bie Qapittar -ZU

traction ber feuchten Membran = o ift- ©elbft großer £)rucf

auf ben SBebä'lter, wirb feinen Snfyalt burd) bie bereits von fefl*

gebunbenem SBaffer eingenommenen $oren nid)t hervortreten

macben. Sebe getrcvfte vertritt t>egt>alb bie (Stelle etneS ela(ltfcr)en

^iffen6 ; — mir ft^en auf bem gett beS ©efäßeS roie auf einem

ßuftpolffer, fielen auf unferen gu§fol)len wie auf einer ^arra^e,

unb greifen mit ben Jpä'nben, mie mit einem tiefen ^>anbfcr)ur).

SBd'brenb an ben übrigen vorragenben ilnocbenvunften be5

©feletS, welche nid)t gebrücft werben, baS fubfutane 3^gewebe

niemals gett enthält, entmicfelt ftcr) biefeS an ben burcr) Drucf

ju gefäfyrbenben ©teilen ju einem mächtigen Säger, welcfyeS ben

£)rucf auf viele @pjten gleichseitig verteilt, unb jebe einzelne

weniger leiben macr)t. 2(bnal)me beS getteS nacr) ^ranfr)eiten

macr)t längeres ©ifcen, felbjr mit angelerntem SKucfen (wo boer)

feine 9Ö?uSfeln in 2(nfürucr) genommen ffnb) unerträglich , weit

bie ©i^fnorren iljren £>rucf gegen eine fefyr umfcr)riebene ©teile

ber fettlofen ©efä'ßfyaut richten, tiefer 23au ber gettcpflen \)at

aucr) eine gaftronomifcfye 2lnwenbung. ©o lange bie 3ellgeweb-

r)aut einer gettepfte tfor SBaffer behält, fann baS fette £>el)l nid)t

burebftfern. £)arum behält gefotteneS gleifcb feine gettepften

unentteert, unb eS fcfywimmen nur fo viele gettaugen auf ber
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SBrufye fyerum, aU burd) ba§ 3erfd)netben be3 gleifdje'S gerate

gettcpjlen eröffnet würben. Sßirb burd) holten be3 gleifd)e§ He

£ülle ber gettcpjle getroefnet, fo febwifct ba§ £)el burd) — rote

bie Md)t fagen, ber SBraten macfyt ftd? felb|t fein gett. Sc

fdjneller ba£ gTctfcf) gebraten wirb, b. fy. je fcbneller ftd) eine

obcrfIdd)ltd)e <5d)id)te beSfelben t>erfol)lt, befto mebr bleibt ba3

gett im Snnern beifammen, unb bejto fd)ma<fl;after ijt bie

Speife. £>ie in @ngtanb ^crrfd?enbc Sitte, nur große ©tuefe

JHinbfleifcl) 5« focfyen, ift ein £auptgrunb be£ 2öol)lgefd)macB

ber bortigen gletfcbfojr, waljrenb unfere, fcfjon v>ox bem Jtodxn

bimn gefdjnittenen gteifd)jtü<fe (eiber fefjr fjä'uftg burd) ifyre

troefene unb gefcfymacflofe gafer mefyr bie 3d'r)nc als t>tn ©e--

fdjmacf befcfydftigem

£)ie Wlutfcln an ber Hinteren Seite be§ S5ecfen3, meldte

alle efyne 2luSnal)me ifjren tfngrippunft am gro§en Srodjanter

unb ttjren Urfprung am SBecfen tyabm, werben inSgefammt all

#u3wd'rt$roller be3 ScbenfelS betrachtet. Sßenn man bie 3aW
unb Starte biefer SJtuSWmaffen mit ber ©rbjje iljrer Aufgabe

uergleicfyt, fo lägt ftcfy nid)t begreifen, warum bie 9catur fo tter--

febwenberife^ mit 9JUt$felfräften umgegangen ijf, welche fie fon(i

nur mit ber beredjnetften Sparfamfeit anzubringen pflegt. £)ie

2CuSwärt3rolluttg be$ SdjenfelS i(r eine nur wenig sJ0?u3t"elfraft

in 2£nfprud) nefymenbe ^Bewegung. £)a ber Scfyenfcl im £uft-

gelenf burefy ben £)ruc! ber atmo3pbärifct)en £uft dqutlibrirt i|f>

b. I). burd? einen £)rucf nad) aufwärts gehoben wirb, welcher bem

@ettnct)te be3 Sd)enM$ gleich ift, fo fann man bei ben ©refy-

bewegungen im Jpüftgelenfe Don bem ©ewidjte beS SdjenfelS

abjfrafyiren, unb bie 'tfu3wärte>roller fyaben nur ben unbebeuten-

ben SBtberjranb ju uberwinben, weld;er burd) bie Sorfton ber

.ftapfel unb ber übrigen t>a§ Jgwftgetenf beefenben Sßeicfytbeile

gegeben wirb. @3 fann fomit ber ZxotyanUx x\id)t als ber 3n*

fertionspunft, fonbern als ber UrfprungSpunft biefer SDcuSfeln

betrachtet werben, gegen welchen fte ka$ SBecfen balten, bamit

ber Stamm in aufrechter Stellung üerfyarre. — ©er große

©efä'ßmuSfel mup twm Sifcfnorren, welcfeen er M aufrechter
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Stellung becft, beim <2i£en abgleiten, weil bei gebogenem £uft--

gelenf ber £rod;anter, unb fomit ber untere SKanb be§ ©efd'ß--

mu3t"el§ t)öber rueft. £)urd) bte (Entblößung ber ^ifcfnorren,

wirb ein ru'nldnglid) fejtcr <2tü£punft be§ <5tamme§ gewonnen,

weld;cr mit bem gegenüberjtefyenben ©i^fnorreu imb ber ©teiß--

betnfpt^e in einer wdfyrenb beä ©t^enö horizontalen ükent liegt.

3e fjdrter bie Unterlage, bejlo mefyr t|t ber £)rucf nur auf biefe

brei fünfte üertfyeilt, je weidjer, be|to mefyr finft ba3 ©efäf?

dn, unb befro größer wirb bie gebrückte gld'cfye ber ©efd'ßmusi--

fulatur. £)aß biefer £rucf auf ben Kreislauf in ben blutreidjen

©cfäßmusfeln fyemmenb einwirft, oerjlcfyt ftd) leid)t, unb ba bte

©efd'ßarterien Bweigc ber S3ecfcnarterie ftnb , weldje iljre übrigen

'#e|te ben S3cdcncingeweiben ^ufenbet, fo wirb ba$ S3lut in Un-

tere reid)lid;er einfkömm unb e3 fiel) l)ierau3 erfldren, warum

9J?enfd)en, welche eine ft^enbe S3efcbdftigung ^aben, ober an ber

©olbaber leiben, fyarte ©effet gefolgerten Dorjiefjen. — SBenn

ein 'tfbfceß unter bem großen ©efdßmuSfel ftd) entwickelte, fo

wäre il)tn am leid)tejren, nid)t burd? ©paltung bc3 SDRuSfel» in

feiner ganzen £)i<fe, fonbern burd) Umgebung feineö unteren

SianbeS bei^ufommen (Slanbtn). derlei '2lbfceffe pflegen,

wenn fte groß genug werben, ntcr>t ben DJJuSfel $u burcbbrccfyen,

fonbern an beffen unterem 9ianbe nacb außen ju treten, wie id)

bei einem buxd) ßarieS ber £enbenwirbelfaute bebungenen @on--

gefltonSabfccß gefcl)en r)abe , welcher burd) baS große £üftlo<#

an t>a§ ©efäjj gelangte, unb am unteren Svanbe beS Glutaeus

magnus eine faufrgroße ©efefywuljt bilbete. 'tfuf bcmfelben SBege

fönnte man fiel? einer Hernia foraminis ischiadici nähern, wenn

e3 je oorfd'me, "oa^ eine (Einklemmung biefer oljnebieß feltenen

25rücr)e burd? operattoen Eingriff $u rjeben wäre. — £)er untere

£ianb beS großen ©efäfjmuSfelS i(r nod) in einer anbern ^)inftcbt

wichtig, inbem er ^en l)öl)eren ober tkferen ©tanb ber ba3 ©efdß

t?om@cl)enfet trennenben gurdje bejtimmt, beren SSerrücfung ein

fdjd'fcbareS 3eid)en gewiffer Sierrenfungen be3 Jg>üftg£lenfS ab-

gibt. — £>er mittlere ©efdßmuSfel ifl orme befonbere cfyirur--

gifdje Sßidjtigfeit; ber fleine bagegen fegt burcr; feinen fejten
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Urfprung an bcr äußeren #albmonbltnie bc6 Darmbeins, bem

nad) oben verrenFten ©cbenFelFopfe tln £inberniß entgegen,

welcfyeS ibm nid)t bis an ben DarmbeinFamm aufzeigen er-

laubt. — Die brei ©efdßmuSFeln werben allgemein als bic

Gräfte genommen, burefy meiere ber oerrenFte ©cbenFelFopf nad)

nie!-- unb aufwärts ge$ogen wirb. 3d) glaube ntd)t, baß biefen

9Jht3Feln ein erheblicher Anu)eil an ber SSerriicfung beS biSlo--

cirfen <5d)enFelFo»feS uiFommt, ba biefe wof;l in ben meinen

galten burcr) bie bie SSerrenFung bebingenbe med)anifd)e SBelei-

bigung, burd; ben 58erfud> ftdj auf^uriebten, k. bebungen wirb.

Sfl ber <5d;enFelFopf unb mit ibm ber Srocfyanter t»öf>er gerücFt,

fo werben fd'mmtlid)e Glutaci fcfylaff, — fte müßten fd)lottern,

wenn nid)t ber in ben 9J2uSFeln fortwd'brenbe QontraFtionStrieb

(SonuS) if?re gaferbünbel um fo viel verFü^te, als bie Ijöljere

Stellung beS Srocbanter verlangt. Diefer SonuS oerurfacfyt eine

Metbenbe Abbreviatur ber 9JUtSFeln, weldje baS wefentlicbfte

@inricr;tungsl)inberniß abgibt. Die ©ad)e oerl)dlt fiel) fo wie

bei ber Teilung eines 33embrud)S mit bebeutenber S3erFür$ung.

©efc^t eS ftnbet bei einer graFtur beS Oberarmes eine l Vfc völ-

lige 58erfd)iebung nad) ber Sauge ffatt. Der Biccps unb Tri-

ceps werben bcßbalb niebt fd)lottern, ba il)r SonuS ifynen gefht*

Ut, ftd) jeber gegebenen Entfernung tf?rer UrfyrungS-- unb @nb--

punFtc anjupaffen, Speilt ber S3einbrud) mit tiefer S3erFür$ung,

fo bleiben aud) bic 9JtuS!eln DerFür5t, or)ne baburo) an S5ewe--

gungSFraft ju verlieren, — wirb er eingerichtet, fo muß bie

Äraft beS SBunbar^teS ten SonuS bes 9ftuSFetS überwinden, unb

biefeS ijl bei fo viel gleifd), wie an ber £üfte, t>ietteid)t fogar

eine Aufgabe für einen glafcben^ug. X)a jeber DerFürjte SföuSFel

bicFer wirb, fo wirb bie größere 2Bölbung beS ©efd'ßeS bei &>er--

renFung nad) tynten unb oben nidjt fowofyl ber ©egenwart beS

biSlocirten ©elenFFopfeS, als ber 3ntumeSccn$ ber ©efd'ßmuSfeln

jujufdjreiben fein. — SSon ben übrigen ©efäßmuöFeln bietet bcr

Ouadratus baS meifte Sntereffe bar. di wirFt, ba feine 9ud)--

tung eine quere ift, auf baS SBecFen unb auf ben Srocfyanter mit

großer ^raft. Sjt ber <Sd)enFel nad) binten unb oben oerrenFt,
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unb nidjt mefyr ctngertdbtet werben, fo l;d'ngt HB SSecfen mit*

teljl be§ Quadratus am ©d)enfel. <3o lange ftd) feine neue

Pfanne bUbet, wirb ber 9ftus>fel bei jebem auftreten gefpannt,

feine 33efe(figung3jlclle am S3ecfen (©tfcfnorren) herausgezogen,

unb baburd) ber S3ecfenau$gang erweitert (befonberS bei 33er*

renfung auf beiben ©eiten). baburd) werben bie SBorte (5 am*

per*§ fcerftänblid)^ nunquam id Vitium (claudica io) pariui

obest, qui facilior inde reddi videtur, propter majorem pel-

\is aniplitudincm. X>k Erweiterung be£ 33ecfenau§gange3 ift

jcbod) nid)t bie einige SBirfung beS 9!flu3fcl$uge$ am Gifefnor*

ren. 25er £)rucf, ben ber üerrenfte ©cfyenfelfopf auf bie nacr)

äugen geneigte glä'cbe be§ Darmbeins ausübt, bewirft eine

fenfrechtere Stellung beSfelben; — baö Darmbein gebt nad) in*

nen, ba3 ©ifcbein nacr) außen, tvoburdr) ftd) baS große S3ecfen

natürlich verengert, baS fleine aber im £luerburd)meffer ftd)

erweitert.

LV. Hurbere Jjüftflqjcno.

T)k oorbere ^uftgegenb befielt aus jwei Legionen, welche

burd) ba§ ^ouparfferje 33anb fcon einanber getrennt werben.

£>ie über bem ^oupart'fdjen S3anbe gelegene ©egenb, weldje

bem Umfange ber inneren £)armbeinfläd)e entfpricr;r, i(l bie Regio

iliaca; bie unter il)tn beftnblicfye ber <5cr)enfelbug. 9?ur bie lefc-

tere gehört ber äußeren £)berfläd)e beS ©cr)enfel§ an.

a. Regio iliaca.

£>ie Regio iliaca btlbet bie <&e\temvanb be§ großen

83ecfen3. ©ie fann erjl nad) geöffneter Unterleib3böl)(e gefeljen

werben. Sfyre ©renken bilben ber Umfang be§ Darmbeins nadb

oben, ba3 $Poupart'fd)e 33anb nad) unten, bie Linea arcuata

be$ 33ecfeneingang$ nad) innen £)iefe ©egenb enthält wenig

3öeid)tl)eile, weldje aber ibrer S3ejiebungen jum ©cfyenfelbuge

wegen, t>on großer cfyirurgifcfyer 3ßid)tigfeit ft'nb.

$at man ba3 Peritoneum t>on ber Fossa iliaca abgelöjf,

fo flößt man juerft auf bie Fascia iliaca. £>tefe entfpringt an

II. 20
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ben Senbenmirbeln unb an bcv inneren 8cfjc be§ £&a?mbdfN

Lammes, beeft ben Psoas unb lliacus ju, unb oervuäcbff ciner^

feit§ mit btm Hinteren !Kanbc ber äugeren ^ä'tftc be3 9) o u--

partTcfyen SBanbeS, tbeil§ tritt fte unter bem ^PoupartTcben

Sanbe aU Fascia ileo-pectinea fyeroor, tieftet fiel) an ba3

Tubcrculum ileo-pectineum, unb oerbinbet fiel) mit bem tie-

fen SSlattz ber Fascia lata, mie bei ber anatomifd)en Unter--

fuebung be§ ©ct)en?clbuge§ meiter erörtert wirb. (Sie beftfct einen

eigenen ©panner im Psoas minor, melcber Dom erften 2enben--

mirbcl fletfcbig entfpringt, t>or t)m Psoas major berunterjleigt,

unb fiel) in eine platte ©efyne verliert, meiere fiel) befonberS im

inneren, an ben (üingangSranb bee> fleinen S3ecfenS gehefteten

Steile ber Fascia iliaca ausbreitet, unb mit tt)r bi§ 511m Tu-

bcrculum ilco-pectineum rjerabgebt. 3Dcr Eiter, welcher bei

@ariee> ber £enbenrt>irbetfä'ute fiel) unter biefer tfponeurofe an-

fammelt, mirb j«>tfd>en il)r unb bem Psoas unb lliacus bi$

jum tyoupatffätn S3anbe fiel) fenfen, unb unter ber äu§eren

£ä'lfte biefe§ £3anbee> an bie ttorbere <£e\U beS ©cl;enM3 gelan-

gen fönneh, roo er ben $foa§abfceg bilbet. SQBivb biefer geöff--

net, fo gelangt man mit ber @onbe unter bem ^Pouparffcben

33anbe in ein geräumiges, bi$ jur Senbenmirbelfäute aufflei--

genbeS Cavum, melcfyeä üon ber 35aucbt)öble nur bureb i>k in

biefem $aUe geroöimlicb t>erbicfte Fascia iliaca getrennt rotrb.

Söeite Eröffnung unb plöfclidje Entleerung bc3 $)foa§abfeeffe3

mirb biefeS ganje @aoum bem Zutritte ber atmofpfyä'rifcben

ßuft öffnen f
welcher bie Ghibfatajlropbe biefer Mtanfytü gemölm--

lidt> befcl)teunigt. — £>er musculus psoas unh iliaeus internus

ftnb burcl) eine ©palte oon einanber getrennt, in welcher man

ben Nervus cruralis Verläufen ftnbet, welcher mit biefen bei--

ben 9Jvu3feln unter bem ^oupart'fc^en £3anbe berauSfommt,

unb üon ben ©cfyenfelgefä'ßen 51t meit entfernt liegt, um bei

ber Unterbinbung ber Art. cruralis über ober unter bem 9)ou-

parfferjen SBanbe gefäyrbet ju werben! 2ßir werben auf biefe

3Ftu3fetn bei ber Betrachtung be3 <5cl)enr"etbuge3 wieber |uru&

r'ommcn.
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lim inneren 9?anbe oe§ Psoas magntis »erläuft bie Art.

iliaca externa, roeld)e burdb ©röfjc unb Diicfytung, bie eigent-

liche gortfe^uncj ber Art. iliaca communis ttorftellt. Sie nimmt

bd il)rem 'Austritte unter bem $ouparffd)en 33anbe ben ta-

rnen ber Art. cruralis an. £)k Art. iliaca externa ijt mit ber

gleichnamigen SSene, meiere an il)rer inneren unb Hinteren Seite

liegt *), in eine t>en ber Fascia iliaca abgeleitete Scheibe ein-

gcfdjloffen, roeldje bis jum ^ouparffeben S3anbe feine erheb-

liche Dicfe befifct, unter biefem Ligamente aber burd) tt)rc 23er-

binbung mit benachbarten tfponeurofen bebeutenb oerftarft wirb.

Die begteitenbe SSene liegt in ber üftäfye beS UrfprungS ber Ar-

terie met)r hinter it)r, unb roenbet ftd?, gegen baS ^Pouparffcfye

£3anb fyerab allmälig an ifyre innere Seite. Die Fascia iliaca

unb ber Psoas major trennt bie Arterie Dom Nervus cruralis.

©in ober jvuei feine 3weige beS Plexus lumbalis laufen auf-

ober feitroartS ber 2(rterie Ijerab (Nervus spermaticus externus

unb lumbo-inguinalis), unb ein £3ünbel oon 2umpl)gefäf$en

fleigt an il)rer inneren Seite $u ben unteren Senbenfaugaberfno-

ten empor, lim $oupartTd)cn Sßanbe gibt fte jroei ftarfe 2tejle

ab: Di Art. epigastrica inferior unb circumllcxa ilci. (£rjtere

entfpringt an ber inneren , ledere an ber äußeren *Peripl)erie ber

Arterie unb jugleid) um 2— 3 Sintert tiefer. Der Urfprung ber

Art. epigastrica liegt balb l)öf>er balb tiefer , niemals jebocfy

met)r als V2 $oU über bem $)ouparffd)en S3anb. Qfntfpringt

fte in cicfer£öl)e, fo fleigt fte anfangs gegen baS 9) u p a r ffdbe

S3anb fyerab, unb frü'mmt ftd) bann evft nad) aufwärts jur Hin-

teren glädje beS geraben 33aud)muS?elS, roo wir fte bei ber

^Betrachtung ber SBattcfywanb »erlaufen fafyen. Die Art. circum-

llcxa ilei gel)t hinter bem 9)ouparffcf;en S3anbe naefy au$m
unb oben jur Spina ant. sup, beS Darmbeins» Sie liegt ent-

*) Q$ ijt eine fefjr feltene Anomalie, wenn bie 23cne on ber

äußeren (Seite ber Arterie »erlauft, £)ic operative Sßic^ti^lcit biefer

Anomalie ilt ftar. &ic würbe juerft oon Seguife bei Gelegenheit

einer Untcrbinbuna, ber Iliaca communis beobachtet.
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weber unter ber SSereinigungSffclle ber Fascia iliaca mit ber

Fascia transversalis, ober tiber ifyr, unb wirb in legerem gälte

nur t>om Peritoneum bebecft. Sn i()rem ferneren Verläufe fyält

fte fid> cm bie innere ßefje beS £>armbeinFamme§, unb anajfomo--

firt mit ber Art. ilio-lumbalis — bem erften 3weige ber Art.

hypogastrica.

£)ie 9itd>fung ber Art. iliaca ext. fann on ber äußeren

£>berfläcr;e bcr 33aud)wanb §temlid> genau burd) eine ßinie t>or--

gejfellt werben, welche t>om Sftabel ju einem fcon ber Witte beS

^PoupartTdjen 25anbe3 4 Sin. nad? einwärts gelegenen fünfte

geführt wirb, 2(bernetf)t) war ber erjfe, ber fte unterbanb,

ofyne t>a$ SBaudjfell §u öffnen. ^obgfon berichtete über 22 2t*

gaturen biefer Arterie, unter welchen 15 glticflicben Erfolg bau-

ten- £>aS SSerfyältniß ift fomit giinftiger al6 bei ber Unterbin--

bung ber Art. cruralis am ©djenfel. 2£bemetl)t) unterbanb

bie Arterie auf folgenbe SBeife. £)er itranfe würbe tttva$ auf

bie gefunbe (Seite gelegt, um bie @tngeweibe ju beftimmen ftdf)

bafyin 5U fenfen, unb bie franfe ©eite zugänglicher $u machen.

Qrin biet Soll langer Grinfcbnitt, parallel mit bem Saufe be§

©efäßeS, enbigte einen 3oll außerhalb ber äußeren Deffnung beS.

ßeifienfanalS. 9cacb;bem bie tfponeurofe beS äußeren fdjiefen

SBaucfymuSfelS gehalten war, würbe ber gtnger unter bie un-

teren SRänber bcS inneren fcfyiefen unb queren 23aud)mu$fel3

gebracht, unb biefe burd) Dorftdbtige 9fteffer£uge t>on ifjren 33efe--

frigungen am $Poupart'fd)en 33anbe getrennt. Sag uneröffnete

Peritoneum würbe hierauf t>on ber Fascia iliaca fo mit loSge--

trennt, bis man am inneren 3?anbe be§ Psoas t>m $ul3 ber

Arterie füllte, @ine flumpfe ©onbe ifolirte bie Arterie oon ber

SSene, fo weit es notfywenbig war, um eine TCneurpSmennabel

t?on innen nad) äugen um bie tfrterie berum$ufur;ren. lim GEaba--

&er gelingt bie Unterbinbung oljne Eröffnung beS 33aud)fell§ um

fo letzter, je näfyer man ftcr) an ka$ ^oupart'fcfye 33anb l)älr,

weil bort bie Fascia transversa t>om Peritoneum burd) ein fett-

haltiges 3wtfd)enftrafum (ber fef)r entwickelte Textus cellulosus

subperitonealis) getrennt tjl, X)a bk Art. femoralis bei ber
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^jctenfxonSpellung be$ gußeS am meinen gefpannt ip, fo muß,

um jeber fd)dt>lid?en ^errung ber Sigaturpclle auszuweisen, bie

Sage be3 ©liebeS nad) ber Operation eine in ber Jpüfte gebogene

fein. 2l\ ßooper unb S3ogro§ verwarfen 2(bernetr;r/g

9ftetl)obe, unb febnitten in querer 9?id)tung über bem $>ouparf*

fdjen 33anbe auf bie Arterie ein. — Die Heroen ber Regio iliaca

finb außer bem Nervus cruralis, l. ber Nervus ilio-inguina-

lis, welcher auf ber Fascia iliaca jum oorberen oberen Dartru

betnfracr>er berabpetgt, um in bie 33aucr;tt>anb unb ben Seiften*

fanal einzubringen, 2. ber Nervus genito -cruralis, welcher

bem Psoas major folgt, unb 3. ber Nervus cutaneus femoris

externus, roeldjer jiemlid) biefelbe SKidjtung mit bem Ilio- in-

guinales t)at
f
unb unter bem äußeren günftel be$ ^Poupart'-

feben S3anbe§ bie S5ccfenr)ör;te »erläßt. Die SSerlaufSroeife biefer

9?ert>en ip fo unbefrtmmt, baß fie per; nie in oorl;inein bejttm-

men läßt, unb Varianten faß in jebem Snbioibuum an ber

£age$orbnung pnb.

b. ©djenfel-- ober Setpenbug.

($$ ip nid)t möglich, biefer ©egenb eine genaue ©ren^e

anjuroeifen, unb eigentlich and) nicfyt notl)n?enbig, ba alle £)r--

gane, roelcfye pe enthält, pd) and) in tiefere ©teilen beS IDber?

fdjenfelS tyxab fortfefeen. Die ©egenb füt)rt it)ren tarnen t>on

ber £autfurd)e, roeldje bn angebogenem £)berfcr;enfet , btefen

t>on ber oorberen S5aud)roanb trennt. Sfyre S3rette entfpricfyt ber

Sänge beS ^ouparffeben 93anbe3.

Die £aut t(l bünn, für bie fubfritanen SStntn tranSpa--

rent, wenig bct)aaxt, mit retdjlicben SEalgbrüfen üerfetjen, bereu

(Sefret bei Sfteugebornen unb bti fefyr fetten ^erfonen mit über-

fyängenbem Skucrje $u @rfortationen 2Cntaß gibt, $lid)t feiten

fietjt man patt einer einfadjen Seipenfurdje eine boppelte bei

wohlgenährten Säuglingen, ©ie ip jicmlicr) t>erfd)iebbar, leid;t

in eine gälte aufgeben, un'o nimmt bn ber <5d;roangerfd)aft

an ber 2Cu3bel)nung ber Unterleiböintegttmcnte tfntfyeil, Wttyalb

per; bie narbenäl)ntid;e gteefen beS Unterleibes oon grauen, welche
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öfters fcfywanger waren, bis unter baS 5) o u p a r t'fcbe SS&tö

erjrrecfen. ^etrequin tyat ein eigenes 5ellia
j
--ftbri>fe§ S3anb

betrieben (Lig. Suspensorium plicae inguinalis), welcfyeS bie

Spaut beS ©ebenfelbugS gegen t)k Spina ilci unb bie ©cbamfuge

firiren, unb bie @nt|tef)ung beS S3ugeS erflären foll. 3d) ?ann

mir feine S3orflellung t>on folgen drfinbungen aus bem Steg-

reife machen, unb weifj, wie t>iel folcfye £altbänber ftd) auS

bem fubfutanen 3ellgewebe nad) ^Belieben fcrjni^eln laffen. —
£>ie Spaut beS Sd;enfelbugeS ifl nid)t nad) allen Stiftungen

gleid) gefpannt. Sfyre tranSoerfalc Spannung ifi größer als ihre

üertifale. Deshalb werben gä'ngenwunben ftärfer flaffen als

tranSfcerfale , in ber 9Rid)tung beS ^Poupart'fdjen 33anbeS

geführte. 5Bet (enteren fommt eS fogar öfter uor, baß bie SRa'nber

ber Sßunbe ftd) nad) einwärts ftiilpen, waS bie Leitung ber

eröffneten S3ubonen unb £eijlenabfceffe üer^ögert.

DaS fubfutane Selige webe, welches bei gettfudjt

auf einen 3oll SMcfe, unb baruber, wuchern fann, erfcfyeint bei

mageren $Perfonen fo bü'nn, t>a$ man ben (Sontour ber ßeiften--

britfen als flache Wölbungen beutlid) wahrnimmt, unb nod) bef--

fer fül)lt. (£ine wafyre Fascia superficialis mit boppelten 33lä't--

tern finbet ftd) ntd)t. 9Ran trifft nur eine mefyr weniger biefe

Sage ßelljloff, welcher burd) tenbinöfe gäben burd)fe£t wirb.

2luS biefem laffen ftd) nun fo tnele 33lä'tter febneiben, als man

will, unb als man gerabe ©efcbicflicfyfeit baju bat dt fehltest

bie t>on ber £3aud)wanb berabfommenben oberflächlichen S3enen,

unb ^u fyochliegenben Saugabern mit einer t>eränberlid)en 2ln*

5at)t ßpmpt)brüfen ein. — (£S ijt fefcr wal)rfd)einlicb, baß nidjt

alle S3ubonen Don ben £eiftenbrüfen ausgeben. SO^an trifft öfters

2lbfceffe im fubfutanen Bellgewebe ber ©cfyenfelbcuge an, welche,

wenn fte eröffnet werben, niemals jeneS budittge 2luSfel)cn ifyreS

©runbeS geigen, welches bä wahren £)rüfenbubonen niemals

fel)lt, unb burd) bie jellig
.-
ft'bröfen 9ftfd)en entfielt, in benen

bie burd) bie Eiterung ^erjlörten *h;mpl)brtifen eingefchaltet la--

gen. — 9ftan unterfcheibet bie Seiftenbrüfen in t)od>- unb tief-

liegenbe. (£r(lere beftnben ftd) außerhalb ber Fascia lata \xvX>
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Tonnen, wenn fte ftd> enr^unben, nad) ieber Siicfytung anfd)mel*

len; — (entere ftnb fct>r ftein, unb 3—4 an 3af)l (juweflen nur

eine einige oon bei* ©röße einer 33ot)ne), liegen unter bem bod)--

liegenben SBtatte ber Fascia lata, auf ber ©cbeibe ber <5d)en--

felgefä'ge. 3f)re ent^iinblicbe "tfnfd)Weitung wirb burd) bie Dieft-

ften$ ber fte bedenken 'tfponeurofe in 3aum gehalten; inbem

bie Fascia lata auf fte fortwä'brenb eine natürliche (Sompreffton

ausübt, weld)e für bie t)oct)ltegenben mitteilt abffd)tlid)er 23efd)we--

rung berfelben burd) ©ewid)te erhielt würbe. Siefliegenbe S5u^

bonen werben beßbatb 51t ben großen «Seltenheiten gehören, unb

neuere ©dmftjtcller l)abcn ft'e ganj gela'ugnet. £Me tfciftcnbu'i--

fen nehmen bie ©auga^ern ber unteren (£rtremitä't, t>e$ unteren

'Kbfd)nitte3 ber oorberen 33aud)wanb, unb ber äußeren Genita-

lien auf, unb e$ Tonnen fomit bie Urfad)en it)rer SntumeScenj

cm fet)r entfernten ©teilen ju fud)en fein. ®$ i(t nod) nid)t

aus>gemad)t, ob ftd) bie Saugabern ber Jparnröfyre bloß in bie

SBedenbrufen, ober aud) in bie £etfrenbrüfcn entleeren, utä beg--

fyalb fann and) bie Srage ntcr>t entfd)ieben werben, ob ein

ßt)anfer in ber .!parnröt)re einen Sngutnalbubo erjeugen fann

ober nid)t. 'Auf ^k Fascia superficialis folgt bie Umt)üllung§--

aponeurofe ber unteren @rtremität — t»tc Fascia lata, welche

unter bem inneren drittel be§ ^oupart'fdjen 33anbe3, eine

elliptifdje, mit it)rer langen Zxe fdjvä'g nad) innen unb unten

gefreute ©efä'ßöffiiung bejtfct, burd) meld)e bie <5apr)enücne in

bie Siefe gel)t, um ftd) mit ber ©djenfeloenc $u Bereinigen.

3m näd)jten Äapitel wirb oon ben @igentl)umtict)f:eiten ber

Fascia lata umjtänblid)er gel)anbelt. — £)ie SJluSfeln biefer

(Regent) ftnb fel)r jaljlreid), unb auf folgenbe SBeife angeorbnet.

SSom oerberen oberen £)armbeinjlad)cl entspringt ber Spanner

ber breiten ©cljenfelbinbe, weldjer mit ber oorberen Portion beS

mittleren ©cfaßmuöfelS bie (£inwärtSrollung bcS Sdjent'elS allein

beforgt. kleben ifym nad) innen nimmt ber Sartorius von bem--

felbcn Änod)enpunfte be3 äSecfenS feinen Urfprung. 3wifcr>en

ben beiden genannten crbltcft man t)m gcraben <5ct)enl:elmu3r'et,

Dorn oorberen unteren £)armbeinftacr;el, mti oon ber oberen
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^Peripherie beS $fannenranbeS entfyringen. 2lm inneren 9\anbe

beS Sartorius fte|t man ben Iliacus unb Psoas m$ ber 33eden--

böf)le fyeiabfommen, tmb ftcf> nad) ein-- unb abwärts jum f(einen

Srocrjanter begeben. 9?ocb Leiter nad) innen folgt ber Peeti-

neus, welcher oom ©ebambeinfamme nad) auSr unb abwd'rtö

ffU\)t, unb ffd) $ur Hinteren Jtante beS £)berfd)enfelbeinS gleich

unter bem fleinen £rod)anter begibt. Um meiflen nad) innen

Itcgent» ftnbet man ben Gracilis unb tk brei 2lbbuftoren. Ueber

bem Iliacus internus fommt ber Nervus cutaneus femoris

externus, unb jwifdjen bem Iliacus unb Psoas ber Nervus

cruralis <iu§ ber 33ctfenf)8f)le l)erab. #n ber inneren <5titt beS

Psoas get)t bie als Lig. üeo-pectineum benannte gortfe^ung

ber Fascia iliaca nad) abwärts, um fxdt> hinter ben <&ü)cnhU

gefäfen mit bem tiefen S5(atte ber Fascia lata ju oerbinben.

£)\ü)t an iljr liegt bie Art. cruralis unb neben blefer bie Vena

cruralis, roeldje beioe in eine gemeinfcr;aftlid)e, burd) eine $tv'u

fcbenwanb in jwei $äume geseilte ©cfyeibe (Vagina vasorum

cruralium) eingefdjloffen ftnb. — £)a ber Sartorius nad) ein--

unb abwärts, ber Pectincus aber nad) auS-- unb abwärts tauft,

fo bilben biefe beiben 5QJuöFeIn bie ©eiten eines £5rcierfS, bef-

fen <5pi|e nad) unten gerichtet i(r, unb beffen S3aftö burd) baS

9)oupart'fd)e S5anb gegeben wirb, tiefer breiecfige Sfiaum ijt

baS oon SSelpeau fo genannte Trigonum inguinale. @S ent-

hält bie @nben beS Psoas unb Iliacus, ben Nervus, bie Ar-

teria unb Vena cruralis, unb ba biefe ®ebilbe ben SStnnen--

raum beS £>reiecfS ntcr)t oollfommen ausfüllen, fo ijl baS Uebrige

burd) fettreiches Zellgewebe eingenommen, nad) beffen #uSfd)är

lung, man mit bem Singer bis binter ben Fleinen £rod)anter

in t>\c SEIefe eingeben fann. £)enft man fiel) bie äußere ©eite

btefeS £)reiedS nicfyt burd) ben Sartorius, fonbem burd; t)en

Iliacus gegeben, fo wirb bie Zxea beS £>reiecfS fleiner, unb

fül)rt bann oon ben beiben 9ttuSfeln, welche tt)rc ©eiten bilben

(Iliacus unb Pectincus) ben tarnen ber Fossa ileo-pecünea.

— 3Me lefcte <5d)td)te bilbet baS «gmftg^lenf unb ber ©cfyen.-

ittyafi.
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c SBemerfungen über t>ic ©efä'fje ber üorberen

£iiftgegenb.

£)ie Art cruralis freujt ftcfy wäljrenb ifyreS Austrittes un--

ter bem ^ouparffcfyen 33anbe mit bem äußeren Grnbe beS fyoru

5cntalen ScfyambeinafleS. <Stc fann gegen tiefen ilnocfyenpimft

ongebrücft , unb ber ©ebraucr; beS Sourniquet'S (welker bei

rjofyer Scfyenfetamputation ofynebieß nicfyt juläfftg ifJ), baburcr;

unnötig werben. Sie »erlauft burcr) baS Trigonum inguinale,

längs einer Sinie, welche man einwärts ber 9ftitte beS $ou--

parken 23anbeS beginnen, unb an ber unteren Spifce beS

Trigonum enben läßt. 2Bäf)renb biefeS SaufeS, welcher 4 3<>H

mißt, gibt fte alle it)rc wictytigfien "Kefle ab. JDiefc ftnb 1. bie

Art. epigastrica superficialis jur £aut beS Unterleibes, 2. bie

jwei Arteriae pudendae externae, quer nach einwärts ju ben

äußeren ©efcr;led)tStr;eilcn (^obenfacf, große Schamlippen) ge--

tyenb, 3. bie Art. profunda femoris für baS biife Sletfcr; an

ber inneren unb Hinteren Seite beS ScbenfelS. — £)ie Profunda

femoris ift ber ffärffle Z\t ber Art. cruralis, unb irjre wicr;*

tigften 3weige ftnb bie betten Circumflexae unb bie brei Ar-

teriae perforantes, welche btn Adductor magnus burcrjbofyren,

unb bie an ber hinteren Seite beS ^berfcbenfelS beftnbltdje 9KuS-

fulatur üerforgen. £)er Urfprung ber Profunda beftnbet ft'djj l V-z

bis 2 3oll unter bem ^Pouparffcfyen 33anbe, unb tt>r Umfang i(i

jenem beS fortgefe^ten Stammes ber Scbjenfelarterie fafl gleicr/. —
Soll bie Art. cruralis unterbunben werben, unb t)at man bie

2Ba()t ber UnterbinbungSjMe frei, fo toät)U man gewötynlicr; ben

9)unft ber Arterie, welcher ber Spi^e beS Trigonum inguinale

entfprid;t. tiefer ^unft liegt 2 $oü unter t>tm Urfprunge ber

Profunda, unb gibt beßfyalb für einen fM'nlänglid) langen 23er--

ftopfungSpfropf ber Arterie bie meifk (Garantie. @S fann aber

bie 9?otl)wenbigfeit eintreten, bie Art. cruralis näfyer am 9)ou--

parffdKn S3anbe, felbft btcfyt unter if)m, ju unterbinben. 3n
beiben gällen i(r bte Arterie leicht $u ft'nben, wenn man ftcf; nur

an bie oben angegebene Sinie l)ält. 3n ber 9?äl)e beS $ou--
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part'fcfyen 33anbe3 rönnen bie auf ber Arteria cruralis lie*

genben ßeiftenbrufen, wenn fte oergrößert ffnb , tyre 3ugd'ng--

\\ü)U\t ftören, unb e§ rann felbjt notfywenbig werben, &at ober

bte anbere berfelben ju entfernen. £>a bie S3ene an ber inneren

©eite ber Arterie liegt, fo barf bie 2[neurp$mennabcl nur Don

innen uad) außen um t>k Arterie geführt werben. — SBenn bie

Art. profunda femoris f)öl)er als gewöbnlid) entfpringt, fo läuft

fte bicfyt an ber Artcria cruralis eine <2>trecfe weit fyerab, welche

naef) ber S3erfd)iebenl)eit ber Jpöfye be£ UrfprungS oerfcbiebentlidi

lang ober furj fiin wirb, Wlan finbet bann jwei Arterien neben--

etnanber liegen, benen man eS, iljreS jtemltd) gleichen SSolumenS

wegen, ntcr)t anfielt, welche bie Art. cruralis unb welche bie

profunda ijt. 3n ber Siegel ») ijl ber innere t>on beiben

(Stammen bie Profunda femoris. 3sn einem berartigen gallc

fann man fiel) burcr; bie Qompreffton 9Tatt) fRaffen, inbem ber

iDruc? auf bie Art. cruralis t>m $>ul3 bes> #neun;ma ober bie

$d'morrr)agie, wegen welcher opertrt wirb, fcfywinben machen

wirb. 2113 äußerjt feltene S3avtetät fommt aud) wirflicbe3 £)op--

peltfein ber Art. cruralis oor. @l). 55 eil fanb fte bei einem

Sieger, an welchem er einee> JtntefcfylenaneurySma wegen, bie

Sigatur ber ©cfyenfelarterie üornafym 2
). 9ftarec fafy t>k Art.

cruralis gdn^lid) fehlen, unb burd) bie Art. isehiadica, welche

mit bem £üftnero jur ^nie?el)le fyerablief, erfe^t werben. —
2>ie Art. cruralis gefyt nacb tl)rem Austritte unter bem $)ou--

part'fdjen S5anbe über ben ©djenfelfopf weg, unb rann aud)

gegen biefen angebrüllt werben. Unterhalb beS ©dbenfelfopfeS,

fjat fte feine fnöcfyerne Unterlage meljr, ba ber $aU be§

*) (SS tffc jeboe^ nicfyt gu überfein/ ba$ aU fettencr tfuSnatymS--

faVL auefy bie Profunda femoris, wenn fte tyod) entfpttngt, an bei:

äujkuen «Seite ber Art. cruralis Trabläufen / unb ft'd) trft 1 — IV?
3otl unter iljeer UcfprungöiteUe, hinter ber Cruralis weg, §u ü)rejf

inneren <&ätc begeben lann. Sn ber (Sammlung oon ©efafbarietaten,

welche id) aufgezeichnet fyabv, finbü ftet; biefec galt.

2
) The Lancet, vol. X. 1825, päg. 629. — Sanilifort,

observ. pathul. IV. 1)7.
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<8d)enfelbein§ ftdj nad) äugen wenbet, unb bev 2lbftanb t>er Zx--

t£rte Dorn Collum femoris einen ?oll unt» barüber beträgt, tie-

fer Umjtanb ijt für bie Gwmpreffton ber Arterie an tiefer Stelle

fefyr ungünftig , erlaubt aber bafür anberfeit3 bei ber Gfnuclea-

tion auö bem £üftgelenfe , ober bei ber Sappen amputation/

baö Keffer ^rifeben ber Arterie unb bem £alfe be3 Sefyenfel-

beins> burcr^ufrogen, unb, inbem man c£ am Jtnocfyen fyerab--

jlreifen lagt, einen Sappen ju bitben, welcher ben Stamm ber

Art. cruralis enthält, unb bem ©ebitfen $ur ßompreffton ber

Arterie übergeben werben fann. — S3ei fetjr fettleibigen 3nbu

tu'buen , wo man bie fubfutane gettfdud)t im Seijtenbugc auf

jwei ?oll SDicfa anwad)fcn faf) (Gtoquet), ift ber ©ebraud) bes

SourniquetS im Trifolium inguinale jur Sijlirung be£ &xei$=

laufe§ in ber unteren (Jrtremitat nid)t jula'nglid}. X)k $)elotte

brürf't \id) in bie biefe gettfd)id)te ein, ot)ne auf ben Stamm ber

tiefliegenden Arterie ju wtrf'en, unb ba$ Sourniquet wirft nur

burd) feine jhrfulfl*e (Sonfiriction, welche $ur oerla'glid)en @om--

preffton ber Arterie nid)t au§reid)t. — £)er Ner\ us sanhenus liegt

im Trigonum inguinale von ber Art. cruralis fo weit entfernt,

bafj feine ©efal)r uorbanben ijt, ü)n in bie Sigatur aufeunel)--

men. Die Vena cruralis liegt beim Austritte unter bem *Pou--

^art'fdjen 23anbe an ber inneren Seite ber Arterie bid)t an;

wenbet fiel} aber im Saufe nad) abwärts an tk Wintere g(äd)c

bcö ©cfägeS, weßfyalb tk Sigatur ber Arterie um fü met)r £$or--

ftd}t erforbert, je tiefer unten am Scfyenr'et jte vorgenommen wirb.

Stiele SBeifpiele uon ^erlci^ung ber Vena cruralis bei ber Un-

terbinbung ber Sdjenr'elarterie ftnb burd) Qooper unb ßar-

mid)ael befannt geworben, worunter einige mit töbtlid)em 2lu3-

gange. Un^ureidKnee ^folirung ber Arterie, unb Jperumfüfyren

ber 9?abel oori außen nad) innen waren bk SSeranlaffung ba^u.

&on ber Stille an, wo ftd) t>k Sapbjenoene in bie Scfjent'eU

blutaber eutleeit nad) aufwärts, bat Urtext feine klappen. (£5

ijt befj()alb möglid), baft bei Ijofyer 'tfputation bef Sc^enfele»

yenbfe ^Blutung eintritt, weld;e felbjt bie Uuterbinbung ber &cne

nott;weubig mad;cn fann. &3ei SScrwimbung ber Scfyenreloene
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läßt ftcr) meber burd) £)rucf, nod) burd) Unterbinbung ber 33ene

ctwa§ ausrichten, (öfterer r)ebt, ba er aud) bie Art, cruralis

trifft, ben Kreislauf in ber unteren (Jrtremität auf,
—

' festere

fütyrt nad) $our burcfy ^pperämie $um ffiranbe. Sftour betract)*

tet befjfyalb alle SSerwunbungen ber ©djcnfefoene für 3nbifa=

tionen jur Imputation, yiifyt gar fetten wirb bie ©cfyenfetüene

in ber SJZitte be§ £)berfd)enfel$ boppelt, unb faßt bie Arterie

mit §wei ungleid) großen SSenenftämmen ein (Horton), £)er

äußere Don t>m beiben ijl fd)wäd)er, unb fyängt mit bem£aupt-'

(lamme burd) Tlnajlomofen jufammen, welche hinter ober *>or ber

Arterie oorbeigeljen. £>er anfcl)nlicb|fe 2Cjt, welchen bie ©eben*

feloene aufnimmt i(t bie Vena saphena. 2ln ber 3nfertion§(lelle

tiefer fommen Varices ber ©cfyenfeloene üor *), welche fcfyon

mit (3d?en?elt)ernien oerwecfyfelt würben. Sfyre refpiratortfcr;e S3e-

wegung (mit ber 3n-- unb @rfpiratton ifodjrone #ebung unb

©enfung), welche felbfr an feineren S3arice§ ber ©apfyenoene,

vorausgefefet baß ifyre Söänbe nid)t üerbicft ftnb, beobachtet wirb,

bürfte für ben aufmerffamen Seobadjter ein wichtiges Unterfdjei--

bungSmerfmal abgeben, £ie Art. cruralis i(r genug ooluminöS,

um burd) Üjren $>ul$ ©efcbwuljten, welche in ber ©ct)en?elbcuge

ttorfommen, eine ^Bewegung mitzuteilen, welche fte für 2Cneu--

raSmen nehmen lieg (@ooper, Lawrence, ßloquet). 2lußer

ber Art. cruralis tritt nod) bie Obturatoria $um bicfen Steifet)

an ber inneren ©eite be£ £)berfd)enfetS, unb wirb t>om Nervus

obturatorius begleitet. Sftan fyai bm Musculus pectineus weg-

zunehmen, um ben 2lu$tritt3ort tiefer ©ebitbe au3 bem Canalis

obturatorius $u fefyen. tiefer Manal wirb in feltenen gällen

aud) jur Pforte ftir einen 33rud) — Hernia foraminis ovalis.

tiefer SBrud) fyat immer bie ®efd'ße unb Heroen unter ftd), unb

*) Gazette med. Dec. 1836. Petit, traite des maladics

Chirurg, tom, II. p. 299, Macilwain, SurgicaL Observ. p. 300.

^Jettt erjd^lt, baf? ein (S^arlatan einer 2D?agb, mltyt an einem foU

djen SSarir litt, an S3rud)6anb tragen ließ, _rod()rcnb ein anbetet- in

einem gleiten gaUc gum Sföcfier. griff, um t)k ©efcfjroulft , welche er

für einen 2tbfceß l)iüt, ju eröffnen,
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ben bori^ontalen ©ctyambetnatr über ftdt>. Gf3 würbe beßbalb eine

Erweiterung ber 33rud)pforte bei Einflemmungen in ben beiben

genannten Siicfytungen ntcr)t möglid) fein. £)a ber 33rud) burd)

ben Pectineus bebeeft wirb, fo wirb er feine ffarfe SBölbung

narf) außen bitten, 9D?an fönnte if)n für einen tiefliegenben tfbfceß

ber ßeifle galten, wie ©arengeot t>on einem SBunbarjte er-

bätylt, welcher in bie verfannte ©efcfywulft bineinftad).

d. ^Bemerkungen über hen Ilio-psoas.

£>er vereinigte Iliacus unb Psoas major, wirb gewöfynltd)

ot§ ein 33euger be5 #üftgelenf$ befd)rieben. DiefeS ijl unrichtig.

Sm erden ®rabe feiner SBirfung i(! er ein 2(u3wdrt$roller, in«

bem bie Dichtung feiner ©efyne oon außen unb oben nad) innen

unb unten jum Heinen £rod)anter gebt. S3ei sunefymenber @on*

traftion fann er wotyl bie 33eugung unterjiu'ken, fte aber nie

allein öoKjte^en. ©oll bie geflreefte Ertremitdt im Jpu'ftgelenf

gebeugt werben, fo frellr fte einen einarmigen £ebel bar, beffen

£)rebpunft im Jpüftgclenf, unb beffen tfngrippunft ber bewe.

genben ^raft (wenn man a(3 btefe ben Ilio-psoas annimmt)

am fl'einen Srocfyanter, alfo fcf>r nafje am £)ret)punFte liegt. £>er

Ilio-psoas mußte mit ungeheurem Äraftaufwanbe arbeiten, wel*

djen er nidjt $u erfebwingen oermag, wenn er allein bie S3euge*

bewegung aufzuführen l)d'tte. 9)?an überzeugt ftd) leidet burd)

bie auf bie oorbere (Seite be§ ©djenfelS gelegte Jg>anb
f
baß jur

S3eugung be$ £üftgelenfS alle 9JJu§feln $ufammenbelfen, welche

am 25ecfen entfpringen, unb über bie üorbere <5eite beS Spüft-

getenfS jum £ber-- ober Unterfcrjenfel laufen (Rectus, Sarto-

rius, Gracilis, Pectineus, etc.). £>ie größere Entfernung ber

Snfertionen biefer 9ftu3feln üom SretypunFte be3 £ebel3 unb bie

©umrne ifjrer Gräfte, befähigt fte allein ju biefer SBirfttng.

9JJan fann ftcr; an Traufen, benen ber £)berfd)enfel amputirt

würbe, unb fomit oon allen genannten 9Ku§feln nur ber Ilio-

psoas ganj blieb, überzeugen, baß biefer SfluSfel felbfi einen

um brei SSiertfyeile feiner ßdnge verfugten £ebel, ntd?t bebenb

ju bewegen vermag. £)er tfmputirte fann Un ©tumpf feines
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£)berfcbenfele> nicrjt beugen, unb muß ibn mit feinen beibefi

£ä'nben aufgeben, wenn ber SBunbar^t bic ©clmittfläcbe be§

©tumpfeS befeben unb bic SBunbe beim SSerbanbe reinigen will.

(5rjr wenn bie 9?arbe fiel) gebilbet, unb ^k jerfdjnittenen langen

9ftu§feln be§ £)berfcr;enfel§, #bl)äftonen mit bem .ftnocfyen unb

mit ber 9?arbe eingegangen haben, Wirb bie SBeugebemegung

be§ ©fumpfe§, aueb ol)ne SDtirljilfe ber £d'nbe ausführbar. —
£>er Ilco- psoas Freuet ftcr) mit bem Tubcrculum ileo-pccti-

neüm über welcl)e§ er gebogen weggcl)t. 03 map fomit wd'l)renb

feiner Giontraftion flarle SIetbung an biefem fünfte jfattfinben,

bie bie Gegenwart eines ©cbleimbeutetö erl)eifd)t. tiefer <2cl)lcim--

beutel —ber größte unter allen ßursis mueosis subtendmosis

—

fyd'ngt l)äuftg mit ber Jtapfelböfyle b'eS £üftgelenB jufammcir,

xva$ bei bejahrten Snbioibuen fajt immer ber goIX ifL 9Jcan k>at

ibn *u einem £pgrom entartet gefeiten. £>er @iter beS 9)foa3-

abfceffeS rann, wenn er ftcb in bie Bursa subiüaca ergießt, unb

biefe mit ber ,föapfelr)öt)le be§ £üftgelenB fommunijirt, eben-

falls in letztere einbringen, unb nmgerefyrt bic Saucfye ber £üff--

gelcnr^arieS in ben ©djlcimbeutcl gelangen» £>ie (§5röge unb

2(uSbel)nbarfeit beS ^Beutels würbe im leideren galle eine fluf--

tuirenbe ©efdjwuljt entfielen machen, bie für einen *Pfoa3abfcefj

gehalten werben fönnte. — £)er Ilio- psoas beftnbet fiel) bei

aufrechter Stellung unb bd horizontaler Siücfenlage im ÜRajtrimum

paffwer 2(nfpannung, welcbe burd) äSorwd'rtSneigen be3 9Rimrpfe'§>

ober burd) Rieben (2uifjiellen) be3 ScbenfelS oerminbert wirb.

(53 erflärt ftd) l)ierau3, warum bei enf$ünblidjen 2lffeftionen ber

nä'cfyjfen Umgebung biefeS 9ttu3felS £|>foa$afrf£e(? , ßoralgie,

@ariee> ber Senbenwirbel) t)k itranfen, wenn fte aufrecht 5U flehen

üerfueben, ben Oberleib naef) Dorn neigen, unb wenn fte liegen,

ben Sehntet ber tränte Seite an^cn, unb fce^ljalb auch bie

im günftigen galle auf ßoralgie folgenbe 2lnct)lofe be§ £üftge-

UnU eine winhlige i(r. — G£§ i(l ^u wunbern, baß bei ben

SSerrenfungcn be$ Scr/cnfel3 auf ba6 Dorsum ilei ober in bie

Incisura ischiadica, ber Ilio -psoas nid)t entzweireißt, ©eine

Spannung muß au$ boppeltem ©runbc eine feljr große fein*
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(?rjlen§ wegen ber SScrfefcung be3 <Sd)enfelFopfe§ (unb formt be3

kleinen SrocfyanterS) auf eine fo tt>ett hinter bem £üftgetenf lie-

genbe ^bene; jweitenS wegen ber 2(renbref)ung be3 ScfyenfelS

nad) innen, rooburd) ber f leine Srocrjanter einen itreiSbogen

nad) hinten befcfyreibt. 9?od) mefyr iji e§ ju wunbern, marum

bei ben gewaltfamen (5tnricbtungSoerfucben burd) glafcfyenjiige

ober buref) ©efytlfen, welche e§ für if)re Aufgabe galten, au$ 2ei-

beSfrä'ften ^u Rieben, feine ßerreißungen biefe§ 5Qtuöfcl^ oor-

fommen. @3 fe^t nur eine richtige lin}id)t ber topograpfyifdjen

SSert>ältniffe tiefes 9Jtu3Fel§ üorauS, um eingeben, baß er bei

jeber gerabeltnigen Gfrtenfton be§ ferrenftcn ScbenfclS ein nam-

t>afteö 9iebuftton3btnbernig abgibt, we(d)e§ bei gebeugter £üfte

fcfywinber. *Prof. £umreid)er bat geraume &it oor biefcm,

in biet $ä\len oon ^üftgelenfoerrenfungen
,
gegen meiere burd)

gerabelinige (£rtenfton r>on anberen SBunbär$ten nid)t3 au§ge--

r\d)Ut werben fonnte, bie Siebuftion in gebogenem ßujianbe mit

ßeicrjtigfeit t>eru'bt. — SBie groß bie ßerrung be§ Ilio -psoas bei

SSerrenfunq nach hinten fein muß, fonnte id) au$ ber emato*

mifdjen Unterfucbung ber Jg>üftc eine£ 9Jianne6 erfer)en, weld)er

15 Safyre eine nid)t repontrte Suration biefer Tlxt mit ftd) foerum-

trug, unb wo bie Eminentia ileo- pectinca burd) ben £)rutf

be§ in eine fefynige Scfynur üerwanbelten 9Jtu§fel3 in eine tiefe

gurdje eingebrü'cft mar. — £)ie Sefyne be£ Ilio -psoas gel)t

binter ber Art. cruralis fcfyrd'g nad) innen unb unten ^um fleu

nen Srocfyantcr. Sie i(l oon einer gortfefcung jener Scbetbe

bebeeft, wclcbe fdbon ba3 gleifd) be3 9fKu§Bel3 in ber 33etfenl)öble

beefte (Fascia iliaca). @tn 'tfbfceß, Welcher ftd) in biefer Scheibe

fyerabfenft, wirb anfangt unter bem 9)ouparffcben S5anbe an

ber äußeren ©eitc ber ©djenfelgefä'ße erfd)einen, bann aber fyin--

ter tiefen bi3 jum fleinen Srodjanter ftd) erjlrecfen, wo er ben

©runb ber Fossa ileo- pectinca auffüllt, unb jwifdjen bem

Pcctineus unb Adductor fogar auf bie Wintere Seite De3 Seben--

fclS gelangen fann. Spat fiel) ein unter ber Fascia iliaca gebil--

beter TLb\ce$ in ber Scbcnfelbeuge geöffnet, fo wirb ber £)rucf,

welchen bie @ingeweibe beim Snfpiriren auf bie Fossa iliaca
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ausüben, ber ©runb fein, warum man bei ber Erneuerung beS

SSerbanbeS ben Eiter mit jeber Snfptratien reichlicher auS ber

Söunbe jtrömen ftefyf.

e, EollateralfreiSlauf nad) Unterbinbung ber Art.

cruralis im oberen Drittel beS <Sd? cnf el6»

TL Eooper t)at 1822 in ber Sonboner mebicinifd)--d)i--

rurgifctyen ©efelifcfyaft ein SSttemoir über baS SSerbalten ber ©e--

fd'gc nacfy ber Unterbinbung ber Art. cruralis mitgeteilt. Der

n>efentlid>c Snfyalt beSfclben ift folgenber. Die Arterien, welche

ben EollateralfreiSlauf einleiten, erweitern ffd), werben gefdjlän--

gelt, unb gewinnen an Dicfe ifyrer SBanbungen. Diefelben 33er--

a'nberungen erleiben bie begleitenben 23enen ber erweiterten Hu
terienäfre. — Die Erweiterung erfolgt langfam. lin einem

9ftanne, an welchem mehrere 2Bod)en t>or feinem £obe \)ie £iga--

tur ber <5d)enfelarterie wegen etneS Aneurysma popliteum

gemacht würbe, war cS nid)t möglid),.bie Snjeftion in tie unter

ber UnterbinbungSftelie gelegenen 2Beid)tl)eile $u treiben. 2Bd>

renb ber EollateralfreiSlauf ftd) entwickelt, i(r bie ©liebmaffe

FraftloS, gegen Mite empftnblicb, bie £aut gefyt auf gering--

fugtge Sßeranlaffungen leicht in Ulceration über, beren SSernar«-

bung äußerft träge erfolgt. X)ie Arterie t>erwäd)|r über unb unter

ber UnterbinbungSßelie ju einem 5ellig--fibröfen ©trange. Zn

welchem £rte immer bie Ligatur angebracht würbe, fo erjlredt

ftd) bie £>bliteration nad) aufwärts bis $um Urfprunge ber Art.

profunda, unb nad) abwärts bis $u ienem ber Art. tibiaüs an-

terior. Ein %af)T ijt bie gri|t, welche $u biefer Umwanblung

ber Arterie in ber genannten 2(u$bel)nung erforbett wirb. Die

Art. profunda i(! eS, welche burd) ifyre 33erä(Hungen bie S3(ut-

gufutjr auf neuen Nebenbahnen einleitet, <5ie war niemals bis

jum SSotumen einer normalen Art. cruralis erweitert. Sn ber

glitte beS £)berfd)enfelS erzeugte fte brei (tarfe 2tejk. Der erjte

wanbte fiel) jur Hinteren <5eite beS ©d>en?elS unb lief bis jur

Jtniefefyle r)erab , wo er mit ben erwetterten oberen umfdjlunge--

nen ©elenlarterien anajtomoftrte. Der jweite (lieg an ber inneren
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(Seite be§ Biceps femoris tjerab , unb anafiomofirte mit einem

ftarfen tfjte ber Art. poplitea, tx>etcber ftd) im Gastrocnemius

oerjwetgte. Der britte l)ielt ftd) an ben Nervus ischiadicus, unb

münbete in bie twrbere unb wintere ©djtenbcinarteric ein. Die

Art. obturatoria war nid)t befonberS erweitert. siBeber fte, nod)

bie ischiadica trugen $ur SBilbimg ber neuen JtreiSlaufSwege

bei. — Diefe $öcobad)tungen wurden an Der Üeicfye eineä Snbt*

vibuumS gemacht, an welchem 7 3al)re Der feinem £obe, bie

Art. cruralis unter bem Urfprunge ber Profunda unterbunben

würbe. 2Beitere ^Beobachtungen an Snbtoibuen, welche üiel für--

jere ?eit nad) ber Unterbindung ber ©cfyenr'elarrcrie jlarben, jeig-

ten, ba$ bie 3al)l ber erweiterten dkfäßafic um fo bebeutenber

ijt, je weniger 3eit oon ber Unterbinbung bis $ur anatomifdjen

Unterfudmng ber ©liebmage t>er(lrid>. @S ijl fomtt nid)t un*

wal)rfd)cinlid), baß ba3 S3e(lreben ber 9?atur batyn gel)t, julel^t

alle (Sollateralgefa'ße bis auf ein ehtjtgeü eingeben 51t (äffen,

wcld;e$ bie 9ioHe be£ untertutnbenen Jpaupt(iamme§ übernimmt.

33ei ber Unterbinbung ber Carotis unb Brachialis tjl biefeS

wenigfknS burd) jablreidtje 23eobad;tungen an Spieren unb 50^en-

fd)en fonftatirt. — äBirb bie Art. cruralis über bem Urfprungc

ber Profunda unterbunben/ fo erjlrccft ftd) bie £bliteration nid)t

bi§ jur ^nie!el)le fyerab, fonbern nur bis jum Urfprunge ber

Profunda. Die *2(na(tomi>fen, burd) weld)e bei einer über bem

^Pouparffdjen S3anbe gemachten Unterbinbung ber Art. iliaca

externa, £3lut in baS unter ber UnterbinbungSfrelic gelegene

©tücf ber Arterie gebrad)t wirb, ftitb nad) %. Ciooper'S 9)rä'--

paraten folgenbe: 1. Die Pudenda interna (au$ ber Hypogas-

trica) mit ber externa. 2. Die Art. saeralis lateralis bitrer)

einen langen auf bem lliacus internus üerlaufenben 2(j! mit ber

femoralis. 3. T^ic Art. ilio — lunibalis mit ber circumflexa ilei.

4. Die Art. glutea mit ber circumflexa femoris externa. 5. Die

Art. ischiadica mit ber profunda unb circumflexa interna.

6. Die Art, obturatoria mit ber circumflexa interna,

II. 21



322 W&tcS Sud).

LVI. &rl)fnhelhnnal uut> &ri)enhdbrurf).

a. ©imbernat'S 33anb.

&er 9?aum unter bem 9)oupart'fd)en 33anbe bient jum

Verläufe t>on 9flhi3feln, ©efa'ßen unb Heroen , welche auf eine

feljr tefyrreicfye SBeife auf einmal überblicft merben fönnen, trenn

man burd) einen mit bem spouparffdjen S5anbe parallelen Htm*

fdfmift, fämmtlid)e 2öeid;tf)eile be§ ©cfyenfelbugS bt§ auf Un
.Stnocfyen fpaftet. SDRan erhält auf biefe burd) ©carpa juerfl

angegebene Seife, einen aufriß fämmtlidjer SBeicfytbeite, roeldjer

eine befriebigenbere 2(nfcr;auung gibt, tö bie fd)id)troeife 3)rä--

paration. 9ftan erblicft juerjt ben 9iaum unter bem ^Poupart'--

fd)en S3anbe burd) eine ftbröfe ©ebeiberoanb *), roelcbe t>on ber

iüiitte be§ $ouparffd)en 33anbe§ §um Tuberculum ileo-pecti-

neum fcfyräg nad) innen fyerabjleigt, in jwei Heinere SKäume

abgetbeilt. £)er äußere enthält ben Iliacus, Psoas unb Nervus

cruralis, — ber innere bie Art. unb Vena cruralis. £effeU

bad) r)at bie betten 9?dume als Lacuna musculorum unb La-

euna vasorum unterfcfyieben. SSon ber Lacuna musculorum ijt

nid)t§ ^u fagen, ba fte mit bem ©dbenfelfanal gar feine 33c--

§icl)ung unterhält, £)efto midjtiger ijt bie Lacuna vasorum,

voelcfye üon fielen Anatomen in ifyrer ganzen 2lu§bebnung als

©d)enfelring befcfyrieben mirb. 2Bie unprafttfd) biefc 2Cuf--

faffungSroeife ijt, wirb au$ bem (Späteren erbellen. — SM* La-

cuna vasorum fyat eine breieefige ©eftalt. T)ex obere 9Ranb beS

£)reiecf$ ijt ba3 $Pouparffd)e 33anb, ber untere ber horizontale

©cfyambeinajt, ber äußere bie Fascia ileo-pectinea. SSon ben

brei SBinfeln biefeS £)reiecF3 ijt nur ber äußere fptfcig, — ber

innere mirb burd) ba§ ©imbernaffdK 33anb, ber untere burcr) bie

Fascia pubica Cooperi abgerunbet. 3)a$ ©tmbernat'fdje $5anb

*) ©ufe ©djcibemanb wirb burd) bie Fascia iliaca gebitbet,

meldje ^ter ben tarnen Fascia ileo-pectinea annimmt, unb in

i()rem ferneren Verläufe nad) abwärts ttytilS mit ber £uftgclcnfEapfeI,

tljeiis mit bem tiefen SSlatte ber Fascia lata t-crfcfymiljt.
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I)at eine btetccftgc ©ejfolt; — bie <5pifce füllt ben inneren

SBinfel ber Lacuna vasorum au$ , bte 33aft§ ift balbmonbför--

mig auSgefcfyweift, unb nad) außen gegen bie Art. unb Vena

cruralis gerietet, ol)ne jebod) an fte an^ufle^en. Sie Qfbene

be§ S3anbe3 liegt bei aufrechter ilövperjMung Ijorijontal. ©eine

£änge unb ©rä'rfc oariiren auffallenb, unb l)aben baburd) ju

ben t>erfd)iebenjlen DarjMlungSweifen biefeS £3anbe$ 1in\a§ %u

geben. 3n ber Siegel mißt cS oon außen nad) innen 6 — 8

Linien. 2>m männlichen ©efd)led)te ijt eS jfärfer, unb im SBeibe

nad) (Uoquet $uweilen auf eine ^eilige ßamelle rebu^irr, ober

gän^lid) fefylenb. (@3 erklärt fid> fdjon au$ biefcm gaftum bie

größere Jpäuftgfeit ber ©d)enfelbrüd)e beim Sßeibe.) Zn feiner

S3aft6 tton Dorn nad) hinten gemeffen beträgt e§ im 9ftanne

6 Linien, im Sßeibe nur 4. tiefer auffallenbe unb üon ben

Anatomen wenig gewürbigte Unterfcfyieb, l)ä'ngt mit ber ©e-

fd)led)töoerfd)iebenbeit Der S3ecfenbilbung innig jufammen. Wlan

jMe ein weibliches unb dn männliches 53ecfen üor ficf), t>er--

binbe ben üorberen oberen Darmbcinftadjcl mit t^m <5cr)am-

beinfyöder burd) eine gerabe 2inie, unb meffe ben Sßinfef, wel--

cfyen biefe 2inie in beiben S3ecfen mit bem horizontalen <5d)am--

beinafte bilbet. Sm männlichen S3ecfen wirb man ifjn größer,

im weiblichen fleiner ft'nben, weil bei erjierem bie mefyr (feil

anjleigenben Darmbeine einen oberen Stanb bcS Darmbein--

(JadjelS jeigen als im lederen, beffen Darmbeine mefyr nad)

au^n umgelegt ftnb. Sft nun ber SBinfel jwifcben bem $>ou--

part'fcben 33anbe unb ber @cr)ambctnrn|ta im Sßeibe ein flei--

nerer, fo wirb and) bie 'tfuSfi'ttlungSmembran eine Heinere £)i--

menfton t?on t>orn nad) hinten beftfcen al$ im 9Jiann.

b. Gooper'S ©cjjambeinbanb.

DaS ©djambein wirb nad) %. (5 oo^> e r üon einer 2lpo--

neurofe bebecft, weld)e ftd) oom Ligamentum ileo-pectineum,

bem lamme be§ <5d)ambein3 entlang, nad) einwärts jum ©im--

bernat'fdjen 33anbe erjfrecft. ©ie liegt über bem Urfprunge beS

Musculus pectineus, unb foll nad) Sftalgaigne wol)l mit
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bei* Fascia transversaüs beg Bauchs, aber nid)t mit bmt

©djambeinfamme $ufammenl)äng<'n. 9?acb meinen @rfaf)riingen

möd)tc icf) bog Banb, beffen (Stärfe unb Breite fet)r tterfebie--

ben getroffen werben, niebt für ein felbfijränbigeS, aponeurofi*

fd?e§ ©ebilbe, fonbern für eine SSerlängerung be§ unteren (f>tn*

teren) £orneg be§ @>imbewaffnen BanbeS galten, mit welchem

eg burefy feine Sitdjtung unb buret) feine Snfertwn am ©d>dra=

beinfamme i'ibereinjlimmt. ^ot man bie ©cbenrelgefä'ße aug ber

Lacutia vasorum entfernt, fo überzeugt man ftd), bog bie brei--

euige ©ejtalt tiefer reffnitug burefy bog ©tmbernaffd?e unb

GJooper'fcbe Banb in eine querobale »eränberf wirb. £ag äußere

(5nbe biefeg £>fcalg ijr jugefpi^t — bog innere (fonfaoer 9ionb

beg ©imbernaffeben Banbeg) obgerunbet. £>iefc querouale Teff--

nung ift eg, welche ben dornen ber (£d)enf clgefä'ßlu'cf e

fü()ren follte. <5ie wirb toon ollen leiten burd) tenbinöfe —
nirgenbg burd; !nöct)erne Steile umronbet. Wad) oben unb oom

liegt bog ^Pouporffcfye Banb, nad) innen bog ©imbernat'fdje,

nod) unten unb binten bog (Sooper'fcbe ©cbambeinbanb. @g fließt

bieroug, bog man bei eingeftemmten Sdjenfelbri'idjen burd) ©dritte

in jeber Dticfytung, eine Erweiterung ber Bvucbpforte erbeten

fann, unb baß bie 33or$üglid)feit ber einen ober onberen 9iid)tung

nid)t t>on ber Begrenzung ber Ceffnung abfängt. 2)tefe i*ücfe wirb

jum Steile burd) bie ©cfyenfelarterie unb ©djenfetoene ougge-

füllt, welche in einer eigenen ©cfyeibe eingefeijloffen liegen,

c. ©djetbe ber ©d>enfcfgefdge,

£>ie ©ej?enfelgefogfd)eibe (Vagina vasorum cruralium,

funnel-shaped sheath ber (Sngtonber) bot fel)r oerfcfyiebene £)ar*

Teilungen erlebt. 9Kon tbut Unred)t, wenn mon t>k ©d;enfel--

gefä'ßfd)eibe erjt in ber Lacuna vasorum burd; bie Fascia iliaca,

bog tiefe Blatt ber Fascia lata, unb bie Fascia transversa

entfielen lagt, ©ie erijtirt fd)on in ber BecFenböbte alg jeUig

ftbrbfe SfeüiXt ber Arteria unb Vena iKaca externa, unb fd)eint

bofelbft burd) eine ©pattung ber Fascia iliaca \\\ $wei Blätter

gebilbet ju werben, weld;e bie genannten ©efä'ge jwtfdjen pd)
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nehmen. (53 folgt barauS, baß niemals eine ©d)enfelt)ernie mit

ber £)berfläd)e ber Artcria ober Vena crnralis im unmittelba-

ren Äonraft fommen farin. Unter bem ^Poupart7d)en S3anbe

wirb bie ©djenfelgefäfjfdjetbe burd) bie eben genannten fibröfen

&3(ättcr nur üerjrärft, unb ba biefe t>on allen ©citen ber fon-

t>ergtren, um ftd) an bie ©dmbe an$ufd;Uießcn, fo voirb, menn

man oom S5ecfen aus> in bie Lacuna vasoruui tymeinftet)!, Dtefc

cineTIrt £rid)ter (funnel) bilben, in melden fiel; (Jingemeibe ein«

fd;icben, urib einen ©d)enfclbrud) bilDcn fönnen, meld;er in ber

<Sd)enfe(gefdßfd)eibe felbfr ju liegen fdjcint.

d. (S i g c n 1 1 i d) c r £3 e g r i f f b c 3 © d) e n f e l r i n g 3. — Sep-

tum cruralc.

^)ie in ber ©cfyenfelgefdßlüife enthaltenen ^Blutgefäße fül-

len bie Siicfe nid)t cjanj auS. ©ie galten ftd) an bie äußere

Äontour ber £effmmg , unb berühren bie innere (©imbernaf§

S3anb) gar nicfjt. Die Arteria crnralis liegt am äußeren SKanbe

ber £)effnuncj, bie Vena cruralis neben ir)r nad) innen. Da bie

&ene nidjt an ta$ ©imbernaffdje S3ant> anfiel, fo muß jrou

fdjen ifjnen eine unauSgefülIte 2ücfe übrig bleiben. Diefe ift ber

eigentliche tfuSgangSpunft ber ©d)enfelbrüd)e, unb fomit bie

roal)re innere ober £3aud)öfmung be3 ©d)enfelfanat3. Da bie

@ingcroeibe burd) biefe ßücfe bei ber geringften SBeranlaffung

l)frauotreten fönnten, fo fyanbelte e§ ftd) barum, aud) für biefe

&fffnuncj ein S3evfd)lußmittel aufzutreiben. (Sin folcbeS erijtirt

nun mirflid), unb rotrb burd) ba$ über bie £effnung roeglaufenbe

©tuef ber Fascia transversa gebilbet, meld)cä bie ganje innere

CberfladU ber £3aud)manb ausbleibet, unb eine Zxt Diaphragma

für biefe £effnung abgibt, Gooper rjat ba§ fragliche ©tütf ber

Fascia transversa (weldjeS burd) eine r)ier entjterjenbe ©djenfeU

bernie fyeroorgefrieben werben muß) hascia propria herniae

crnralis genannt, roefdjer Käme oon ßloquet in Septum

crurale umgemanbett mürbe. £)a$ Septum cruralc ift nid)t ooü>

fommen unburd)bol)rt , — e3 beft'^t mebr meniger Ceffnungen

für ben Durchgang ber an ber inneren ©eite ber Vena crnralis
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in bie ä3ecfenböl)fc einbringenben Swmprjgefäße. @ine bicfer SDeff^

nungen ift befonberS geräumig, liegt im SORittelpunft bea Sep-

tum , unb wirb burcfy eine nad) aufwärts gefyenbe Verlängerung

einer tief liegenben Seiftenbrüfe eingenommen. Spat man biefe

entfernt, fo ift bie £)effnung für bie <Spifee bes Keinen SingerS

jugä'nglid), welche, wenn ff e mit ©ewalt eingebohrt wirb , eine

.ftonftriftion, wie t)on einem elajtifcb fibröfen Öiinge erfährt.

—

(Sin Gringeweibe, welches ftct> in einen Scfyenfelbrucr; twrlagem

foll, muß nun entweber ba3 gan$e Septum in SDJaffe l)ert>or--

brängen, ober burd; bie genannte £)effnung beSfelben ft'd) Sßatyn

fcfyaffen. 5« Unterem galle wirb bie ©djenfelfyerme eine JpüUe

weniger befugen. — T)a$ Septum crurale fterfcfymUjt , wenn e3

bie Vena cruralis erreid)te, mit ber gemeinfd;aftlidjen <5cbenfet*

gefä'flfcbeibe, unb bilbet, ba feine 9iid)tung nid)t (jorijoitfel, fon»

bern fcfyrä'ge nad) unten gebt, ben inneren Sfjetl ber trid)terför--

migen £öl)le, welcher fo Ijäuftg al$ ibenttfd) mit ber ©djenfet--

gefägfebeibe genommen wirb. — @3 fann aud) gefcbet)cn, ba$,

wenn ein (Singeweib ftd) in biefen £rid)ter einfcfytebt, e§ ba§

Septum crurale nidjt berüorbrä'ngt, fonbern biefeS oon ber<Sc^en--

felgefägfcfyeibe eine ©treefe weit gleicbfam loSpräparirt, woburd)

ber "KuSbrucf mand;er $erntologen t>erfränblid) wirb: bog ber

©cfyenfelbrud) in ber ©cbenfelgefäßfdjeibe fyerabfleigt. SQBürbe ein

(Singeweibe wirflieb in ber Vagina vasorum cruralium liegen,

fo {tünbe ber Vergrößerung be3 33rucbe§ nad) unten gar fein ^in«

bernig entgegen, ba bie eigentlid)e ©ebenfetgefägfebeioe bi§ in

bie Jttfttfeftte, unb fo fort, ftd) erflrecft. — %üfytt man fcon ber

33auct)böl)le aus einen ginger in ben ©cfyenfelring ein, fo fül)lt

man, baß er bei (Srtenfton unb 2(bbuftion be§ gußeS am meijien,

bei gebeugter Stellung mit (Sinwä'rt3brel)img am wenigfren gc-

brücft wirb; worauf tk bejte 2age für bic SaviS $u entnehmen ift.

e. <Sd)enfclfanat.

ÜZBenn man unter ©cfyenfclfanal tinen ci;linbrifd)cn ©ang

mit ringsum abgefebtoffener SBanb Der(lel)t, fo erijlirt er eigentlid;

nicfyt, unb ein (Singeweibe, wcld)e3 ben ©cbenfdring pafftrtc,
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muß ftcr) ben ftanal cvfl bilben. @in ftcmal muß menigfrenS jn>ci

£)effnungen beftfcen. 2>ie 2l"nfang§öffnung beS ©cfyenfelfanalS ijt

bcr im S3orau3get)enben betriebene <5cr)en?elring. £)ie @nböffr

nung mirb auf folgenbe Söeife $u ©tanbe gebracht. £)ie Fascia

lata mu$ eine SDeffnung beftt^en, burd) meiere bie außerhalb ber

Fascia fcerlaufenbe Vena saphena ftcb in bte innerhalb ber Fascia

beftnblid)e Vena cruralis entleeren fann. £>iefe £effnung liegt

an ber inneren oberen (Seite be£ £berfcr)enr"el3 unter bem <Scbam--

beinböder. Wlan barf fict) biefe £)effnung nid)t cfö ein einfaches

ßod) in ber Fascia lata oorftellen; He ©aelje ijl etroaS fompli--

jirter. Sic Fascia lata wirb nad) it)ren ^wei Jpaupturfprtingen

in eine Portio iliaca, unb Portio pectinea eingeteilt. £)ie

erjtere befielt au$ ^wei ^Blättern. £)a3 l)od)liegcnbe 33latt ber

Portio iliaca r)d'ngt an ber ganjen Sänge be§ $ouparffdKn 23an--

be§ an , unb beft^t an feinem @nbe einen l)albmonbförmigen

2£u§fct)nttt mit fcr)arfen Siantsc (Processus falcifornüs nach

Uli an 33 um 3). £)a§ obere SQoxn biefeö £albmonb£ frümmt

ftd) unter bie ^meile Snfertion be$ ^Pouparffcfyen 33anbe§, um
mit ber britten — bem ©imbernaffeben #3anbe — ju üerfd)tnel-

jen; — ba§ untere £orn gel)t cin^ad) in bie Portio pubica Oer

Fascia lata über. £)iefe Portio pubica beeft ben Musculus pec-

tineus, unb \d)\zbt ftd) hinter bie ©djenfelgefäße ein, um mit

bem Lig. Coopcri, bem tiefen Sßlattc ber Portio iliaca, unb ber

Fascia ileo-pcctinea ju üerfcbmeljen. dB entjter)t fonad) eine

£)effnung, welche nad) äugen burd) bie Jtonf*aoitat be$ Processus

falciformis, nad) oben burd) ba§ obere, einwärts gewunbene

Spoxn, nad) unten burd) ba3 untere in berfelben (Sbene bleibenbe

SQoxn biefeS Processus, unb nad) innen burd) bie Portio pec-

tinea fasciae latae gebilbet wirb. 2)er Dianb biefer £effnung ijl

hin in ftd) felbfl jurüdlaufenber, fonbem btlbet, ba ba£ obere

Jporn ftd) in t>w Siefe $um ©imbernat
,

fd)en S3anbe einrollt, eine

fpirale Drehung. Die £)effnung (teilt fomtt eine tfrt £rid;ter

oor, welche oon ©carpa Fovea ovalis genannt mürbe. Die

lange 2l>e biefer £effnung ijl fdjrag nad) außen unb unten ge-

mutet. Stiftet man ben Processus falciformis, fo flößt man
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unter if)m auf bie <Bd)enfcigcfäßfd>eibr, unb befömmt ben inneren

3?anb ber Vena cruralis $u ®efid)t. Die Vena saphena gel)t

Über ba§ untere £orn beä Processus falciformis in bie Fovea

ovalis ein, unb burd)bobrt bic innere *Peripl)erie ber <5d)enM--

gefäßfd;eibe, um in bic Vena cruralis 3U münben. Die Grbene

ber Fovea ovalis i(i im frifeben 3ujranbe bureb eine 'tfponeurofe

oerfcfyloffen, meld)e oon Sbomfon unb (Sloquet Lamina

cribrosa genannt mürbe. <5ie i(r feine fclbjtjtänbige TTponeurofc,

fonbern gehört ber Fascia superficialis an, mcld)e an \^k Um-

ranbung ber Fovea ovalis feji abbärivt. Dicfe föfeareng ifl

befonberS an b&r unteren ilontour ber Fovea jrarf, fdjwad;er

an ber oberen, — roeßbalb ©cbenfelbriicbe, nad)bcm fie cte Fo-

vea ovalis pafftrten, fein SSejlreben äußern, ftcb nad) unten $u

erjtrccfcn, fonbern lieber über ba3 obere £orn bc3 Processus

falciformis gegen ba$ ^oiipnrffcbc SBanb ftd> auöbebnen. Der

^ame Fascia cribrosa rül)rt Don ben £cffnttngen I)er, rocl&e

biefe§ (tbröfe <2eptum für ben Durchgang ber Sapbenoene, un^

einiger untcrgcoibneter Ttcfle berfclben beftfet %ud) nijten fiel; £ei--

flenbrüfen unb gettepften in il)r ©croebe ein, meiere bie gafern

berfclben auSeinanberbrängen, unb menn fte berau§präparirt wür-

ben, mebr meniger umfang£rcid)e ^tiefen jurü'cflaffen. —
^n mclcbem 33erl)ältmffe flcljt nun bie Fovea ovalis jum

<5cr;enfclrtng? — gül)rt man 00m S3audje au$ ben ginger mit

©eroalt in ben ©cbenfelring ein , wcldjcS l)äufig obne vorläufige

Trennung beS Septum cruralc gelingt, fo gleitet man auf ber

<Sd)cnfcIa,efä'J3fd>etbe bi§ jur Fovea ovalis fyerab , burd) meiere

bie ©pif^e beö gingerS nach außen geführt merben fann. Der

ginger fycit ftd) burd; einen jtanal bewegt, ober ftcb biefen oiel--

mel)r gebobvt, roddjet am ^cbenfclringe begann (23aud)öffnung

be6 <£d)enfelFanol§), unb in ber Fovea ovalis (Sdjenfelöffnung

beg ©djenfelfanalS) enbigte. Denfclbcn 2Beg nimmt eine ©d)en*

felbernte, unb ber Jt'anal fann beßbalb immer Scbenfelfanal ge--

nannt merben, obglctd; er oor ber (Sinfftbrung oc£ gingerö ober

twi bem Durchritte einer ^erntc nid)t ejriftirte. 'tfuf biefe £Bcife

erflärt ei fid) von felbfr, ba$ bk SEHnuriaSbtfererben über ^k
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C^rtfrenj ober 9?id)teriften$ eines (SdjenMfanalS ein bloßer SBort*

flreit ftnb.

f. (Scbenfelbrucb. glitten beffelben.

(£$ tjt au$ bem ©efagten oerftänblicr;, bog ein <2d)enfeU

brud) febr Derfdjiebene füllen beftfcen fann, unb baß biefe 23er-

fd)iebenl)eit auf ber luvt (einer @ntftel)ung unb auf ber Sänge be§

2öege§ berubt, »Deld)en er bereits? $urücf legte. Der <5cb;enfelbrucb

trängt ba§ 33a iidb feil entroeber bureb eine Ceffnung im Septum

cnirale berüor, ober baud)t letzteres in feiner ganzen S l ^d)f (iu$,

oöer gleitet auf ber <£cben£elgefdßfcbeibe berab. 3m erfien galle

trirD er feine bind) bc£ Septum gebilbete £iitle (jaben fönnen,

3m$»Deiten befifet er biefe, — beljnt fte aber burd? fein SBaetjS--

tbum fo au$, baß fte fetbjl für ben 33rud)fa<f genommen werben

fann. 3ft man in tiefen 3rrtf)um (rcelcben Z. Qooper juerjl

»Di'irbigte) verfallen, fo t fr eS leid)t möglieb, ben S3rud) bei ber

£erniotomie juglcid) mit £em wahren 33rud)facfe in bie 53a ud)--

l;öt)le jurü'cfuibringen, mobureb, »Denn ber Sifc ber @inflemr

mung im SBruchfacffyalfe felbft liegt, fo Diel al$ nid;t3 geleijlet

ifi. (Sooper fi'il)vt mehrere gd'lle Don 2Iutopften an, n?o man

nad) gemachter £erniotomie unb reponirten Gingemeiben, ledere,

in il)rem uneröffneten SBrueJjfacfe eingeklemmt in ber 33aud)l)öl)le

liegen fanb. ($$ ifi btefer 3rrtl)um um fo leidster möglid), ülä

jyoifdjen bem Septuni cnirale unb bem S3aud>felle immer eine

Sage fetthaltigen BeUgcwebö erifiirt, beffen gettenßen ftcb, wenn

ber S3rud) einmal berauötrat, oergrößern, unb in biefem ^ujlan^e

für ein fettreidpeS Omentum gehalten werben tonnen. 2>iefc %etu

o;fren »Derben l;d'uft'g fo groß, baß fte ben bebeutenberen £l)eil

ber S3rud?gefcbnnilft aue>mad)en, unb bie eigentlicbe nod) in

ibren S3rud;facf etngefcbloffene ©d)enfelr)ernie nur nad} forg

faltiger GntiDtd'lung biefer gcttflumpcn aufgefttnben »Dirb. %m
britten galle »Dirb ber 53rud) nur an feiner inneren ©eite einen

Ueber^ug Dom Septum crurale befujen, ba er in bem trister*

förmigen Staume liegt, »Deldjer burd? bie ßom>crgen$ ber inneren

UntetleibSfa^ien gegen bie Sd;enfelgcfdßfd)eibe gebilbet wirb.
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£iefe (efere gorm votrb unter allen am leicfyteften rebu^irbar fein,

ba ber £rid)ter burd) eine weite £)effnung mit ber SBaucfyböfyle

in SBerbinbung fiefyt, wdfyrenb bei ber (£ntftef)img eines SBructyeS

burd) eine £)effnung be3 Septum crurale, bie SKepofüion mit grö--

ßeren ©cfywierigfeiten ju fd'mpfen fyat — fKüdt ber 33rud) weiter

fyerab, fo liegt er in ben jwei erjten gdllen an ber inneren (Seite

ber <5d)enfelgefdße, im britten auf it)r. Sjt er bis §ur Fovea

ovalis fyerabgeftiegen, fo wirb fein S3e|treben nad) abwärts ju

gelten burd) bie SefefHgung ber Lamms cribrosa an ber unteren

$)eript)crie ber Fovea aufgehalten , unb er wenbet $d) nad) ein^

wärtS, wo er wieber bie Fascia cribrosa en masse emporhebt,

ober burd) eine itjrer Deffnungen (gewöfynlid) jene für bie Vena

saphena) tritt. @S ijt and) mögtid), ba$ er, wie £effetbad) *)

5uer(t fanb, t>urd) mehrere Ood)er biefer gaSjte tritt, woburd) bie

S3rud)gefd)wutft ein f)öcferigeS tfuSfefyen credit. — SSie wichtig

alle biefe Varianten für bie #erniotomie ffnb, hud)kt üon felbft

ein, unb mad)t eS begreiflid), baß jeber £)perationSfatl nid;t nad;

allgemeinen Regeln, fonbern nad) ben jaljlreidjen unb mannig--

faltigen fpejiellen SJftobiftfationen unb SKütffkfyten ju bel)anbeln

ijt. 3 an 9 pflegte in feinen SBorlefungen ju fagen, baß fein

gall einer ©cfyenfetfyerme einem anberen gleicht, unb baß man

mit ber ©ett>tgt)ett $um Keffer greifen folle, jeber^eit etwas 33e--

fonbereS $u treffen.

3ft bie ©cbenfelfyernie burd) ein 2od) beS Septum crurale

unb ber Fascia cribrosa getreten, fo fyat fte außer ifyrem SBrudv

facf, feine anbere £ülle. Sößie oorffdjtig muß beßfyalb ber erjte

(5tnfcr)nttt gemacht werben. Sft fte burd) ein Socr; ber Fascia

cribrosa fyerauSgetreten, fo tyat fte il)re urfprünglid)e Oticfytung

nad) abwärts in eine einwärtSgefyenbe gednbert. £)ie ^ajrtö fann

') Haut raro contingit ut in subjectis masculis sacci

hernialis corpus aut duplex, aut in plura loculamenta divisum

appareat; scilicet cum tendinosi textus reüformis fasciculi in

lamina externa sacci hernialis impetui restitcrint, ille

ipse per textus intervalla prorumpit. De ortu et progressu

herniarum. pag. 55.
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beßr,alb nid)t fogleid) mit bem 2Cufmärt3brängen ber 33rud)--

gefd)tt>uljt anheben. 9Kan würbe baburd) nur ben <5acf gegen

ba§ 9)ouparffd)e S3anb briiefen , ofyne in feiner ^epofttion einen

gorrfdjrift ju machen. Der Drucf muß anfangs gegen bie Fovea

ovalis gerichtet fein, um ben freien £r)etl ber S3rud?gefcr;tt)ulfl:

in ben «Scbenfelfanal ju preffen, unD Don f)ier au$ erft gegen

ben ©dbenfelring ju brücfen. Die £lein()eit ber @d)enfell)ernien

erleichtert bicfeS 9Ranöoer. — Die ©d)enfell)ernien pafftren nir--

genbS burd) muSfulöfe Pforten, unb unterliegen beßfyalb nicfyt

ber fpaffifcfyen Grinflemmung. Da tyr 2öeg nur burd) aponeu--

rotifcfje ©ebilbe üorgejeicfynet wirb, fo fann il)re Einklemmung

ciud) nur t>on biefen ausgeben. Der Sife ber Gnnflemmung fann

an ber äußeren unb inneren 9ftünbung be$ ©dfoenfelfanalS fein,

lin ber äußeren SDM'nbung ift bie ßöfung ber Qnnflemmung min-

ber fdjroierig at§ an ber inneren, ba man ftel)t, was man üor

fiel) l)at. lin ber inneren bagegen muß ba§ 33rud)meffer auf

Steile roirfen bie man ntd)t jter)t, unb muß beßfyalb mit ber

größten SSorfidjt gel)anbf)abt roerben. Sttad) rv>eld)er 9\td)tung fotl

man erweitern ? © i m b e r n a t brachte bie Grrroctterung nad) innen

burd) Trennung feines £3anbe3 auf. Diefe Siidjtung ift, wenn

feine Anomalien ber Art. obturatoria üorr)anben ftnb, bie jwetf--

mäßigfle. allein bie Art. obturatoria verläuft bäuftg (nad)

ßooper i 5ftal in brei gällen) in fo fern anomal, a(6 ffe mit

ber Art. epigastrica au§ einem cjemetnfcrj>aftltcr)cn (Stamme ent-

fpringr, ftd) über ben 33rud)l)al§ nad) innen unb unten frümmt,

unb läng6 be§ fonfaoen 9ianbe$ be$ ©tmbcrnaffcfyen S3anbe3

jum Foramen obturatum fyerabgerjt j
). @ooper befaß 20 $>rä-

J
) (Sloquct'ö Tabelle über bie ©tatijrif bcö anomalen Urfprungö

unb S3crlaufö ber Art. obturatoria tjr in aücn d)irurgtfd)en unb

bcöfriptiüen Anatomien ju finben , unb fann bafclbft nad)$efef)cn

werben. — 3m gaile bie Obturatoria »erlebt worben wäre, fann

man bie SMutung burd) Jtomprefft'on ber Art. cruralis gegen ben

©cfyamfnodjcn, ober tyotyct oben burd) £)rutf auf btc lliaca externa

fo wät bemeiftern, bajj c6 burd; £erüor$icl)cn ber äußeren £älfte bee

gehaltenen SBrudjfacfeS (mit unldjer baö ©cfdfj fo oicl td) mi$ im-

mer fefit uerwadjfen ift) ber Untcrbinbung juganglid) wirb.
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parate über bie gleid)$eitige @rijren5 tiefer Anomalie mit ©djen»

feJbrüd)en. Die Urfacbe, warum bei ber £dufigFeit tiefer '2(b--

weiebung unb ber ©cbenlelfyernien, 33erlefcung§fäHe ber Art.

obturatoria, bei bem fo beliebten (Schnitte nad) einwärts, ben--

nod) feiten ftnb, liegt in bem Umjlanbe, bog baS ©efag niemals

bidjt am 9frm.be beS ©imbernaffeben 33anbes> fonbern l — 1 V?

Linien baoon entfernt oerlauft. 7(ud) l)aben bie Sßunbä'r^te S3or--

ficl>t gelernt, unb laffen ba§ Keffer brücfenb , nid)t mit fd'ge--

förmiger ^Bewegung wirfen; — bie Arterie wirb burd) ben Druef

ber oor ber 93cefferfdmeibe ^ufammengebrdngten 2Beid)tf)ei(e mei--

ter nad) einwärts gefeboben, unb entytel)t fid) babur$ bem Keffer.

©elbfr ein Heiner <Sd)nitt in taS ©imbernat'fdjc 33anb fpaimt

bie gan$e Umgebung bee> ©djenfelringS ab, ba bicfeS S3anb einer--

feirS mit bem Ligamentum Pouparti, anbererfeitS mit bem

ßooper'fcben ^cbambcinbanbe jufammenljd'ngr. — Der Schnitt

nad) innen unb oben ((^ooper) wirb ebenfalls öfter geu'bi, unh

(latt einer tiefen, mehrere Heine ^neiffonen gemad)t, um nid)t

ben ©amenjfrang $u oerle^en, welcher Dom Jg>alfe bee> ©cfyenfel*

brud)eS nur burd) ba§ ^Poiiparffdje S5ano getrennt ijt. Der

Schnitt nad) äugen ift wegen 9?ad)barfd)aft ber Art. epigastri'ca

aufgegeben, 23 erpil tat l)at ben «Schnitt nad) unten (gegen baS

(Sooper'febe ©erjambeinbanb) in &>orfd;lag gebrad;t, um allen

mögltd)en ©efd'gocrte^ungen ftd)er auszuweichen. Zud) biefer

<£d;nitt gibt feine abjolute t5id)err)eit, ba id) in ^üxid) einen

galt Don anomalem Verlauf ber Obturatoria fat), wo ffe unter

bem 33vud)facfl)alfe 51t ihrem 33efHmmungSorte Derlief. Der

Scbenfelbrud) enthält in ben meinen gällen nur eine, feltener

mehrere Schlingen beS Ileum. Sftefebrüctje ftnb l)ier fefyr feiten, unb

@ 00 per i)at wä'brenb feiner langjährigen $)rartS nur ^wei gä'lle

opetiit. Darmne^brucbe Fommen öfter oor. Zu\ ber rechten ©ette

fat) man baS Coecum , baS Ovarium, felbft ben Fundus uteri

in ©d)enfelbrüd)en enthalten, unb id) beftfce felbft einen galt, wo

ein Diverticuium am rechten 3?anbe ber ^avnMafe ben Sn^alt

etncS rcbuftiblcn <5d)enh'tbrud;eS bildete.
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g. Varietäten be§ ©d)cnfelbrud)e§.

Die roidjtigjicn SJarteta'tcn be3 ©d)enfelbrud;e§ ftnb fol--

genbe:

J. Die Hernia cruralia externa. Diefe burd) Jpeffct--

bad) befannt geworbene feltene libavt be£ Sd)enfeibrud)e3 be»

findet fieb an bei* äugeren ©ette ber ©djenfelgefäfje. <Sie Drangt

bie Fascia iliaca an il)rev ScrbinbungSjtelle mit beut $)ouparf--

fd)en Staube beroor, unb wirb uon Dorn l;er burd) bie Art. cir-

curaßexa ilei gefreut. Reffet bad) beobad-tete ^trei gäfle biefer

Zxt, — burd) SDRacilwatn unb ©taute» würben oier

anbere befannt. 3n t>m oon ©tanlen beobachteten gäüen,

n?eld)e burd) ßarorence ') nä'ljer gefdjilbext mürben, verlief

bie Art, epigastrica vor bem 23uid)fatf"e, welcher ^mar burd) bie

Lacuna vasorum, aber an ber äußeren Seite ber ©cbenfel-

gcfd'ße austrat, liud) @loq uet erwähnt eineS folgen gatleS 2
).

2- Hernie en forme de sablier. 2Be*M bie ©d)enfeü)ernie

ba3 Septum crurale ganj oer fid) Vertreibt, (o fann e§ gefcfye--

I)cn , baj5 festeres an einer (Stelle reißt, ober burd) 'tfuSeinanbcr--

brä'ngcn feiner Jafern (erail leinen i) eine iDeffnung erl)d'tt, burd)

tvetcb« ein Sfyeil ber oorgelagcrren (£ingerocibe au§ bent S3rud)--

faef tritt , unb fo ju fagen ber S3rud; mit einem 33ru(fce ftd) fom-

fcltjtrt, Die reffnuncj be3 Septum crurale fctyniirr bann bie

23rucbgefd;rouljl in jwei Heinere ©efdjroüljie ab, meiere rote ein

©tunbcngfaS auSfeljcn — unb bafyer ber 92 ante. — 9Ji a c f e r-

(ane 3
) fal) eine folebe Grinfdjniirung burd? ein über bie 23rud)--

gefdjmuljt rocglaufenbeS ©efä'jj (roat)rfd;einlid) bie Art, pudenda

externa) entfielen.

3. Die Di e t r o o a S c u l a r I) e r n t e. Diefer feltene Jatl rourbe

*) On herum, 5the edit. London. 1838. p. 48G.
2
) L'arterc epigastrique peut se trouver en dedans du

sac de la hernie crurale; cellc-ci descend a.lors au devant des

vaisseaux femoraux. Je uc possede qirunc scule Observation

de ce cas. Kecherches anat. sur les hernies, pag. 85.
3
) Edinburgh Med. and. Surg. Journal. 1887. pag. 37.



334 2Cd;tce $u$.

nur einmal burd) ßloquct beobachtet. @ine <5d)enFetbernie,

welche fiel) in bie trichterförmige Umgebung ber ©cbenfelgefd'fje

einlagerte, trat burd) eine abnorme £)effnung in ber Portio pu-

bica fasciae latae in bie €>d)etbe beS Pectineus ein, unb lagerte

ftcb hinter bie großen ©d&enfelgefäße, ohne eine äußerlich ftchfc

bare ©efebwufft ju bitten.

4. <£ine boppelte @ruralhernie auf Gnner <5titt rourbe burd)

ßoop er betrieben, @in £t)rii ber £ernie mar auf bem ge*

wohnlichen Sßege, ein fleinerer burd) bie ©chenfelgefäßfd)eibe

oorgetreten.— @benfo beobachtete biefer 2Öunbar$t einen ©cben--

fetbrud), welcher. t>on ber Fovea inguinalis interna (^wifeben

£arnblafe unb üettroefneter Sftabetarterie) ausging, unb ftatt

burd) ben Seijtenfanal auszutreten, ben <2d)enFdring $um 2(uS--

trittSpunfte wählte. — £)bwof)t bie ©cbenfelbernien gewöhnlich

nicht groß werben, fo würben boef) gälte Don fo bebeutenbem SSo--

lumen berfelben befannt, baß bie 33rucbgefd)wulft fid> bis in bie

£älfte beS £)berfd)enfelS herab erjtrecfte, unb ber ganje dictum

unter bem ^PouparffdKn S3anbe als 23rud)pforre biente.

LVH. ^uft0fUnk.

£)aS £uftgefenf tj! ein freies ©eleu?. @S gemattet ferner

gung nach ieber Dichtung, ba bie $nod;en beSfelben mit fpbärifd)

gefrümmten flächen aneinanber fließen, unb fo mele £)re-

hungSaren beS (SklenfeS eriftiren, als burd? ben Witklyuntt beS

<Sd)enfelfopfeS gerabe Linien gebogen werben fönnen. £>er Wlt:

chanifer nennt allfeitig bewegliche S3erbinbungen, burd) weld)e

fefte Körper mifteljt fpbärlfd) gefrümmter Sachen an einanber

gaffen, -ftußgetenfe (ball and socket), £aS ^uftgelenf ijt fomit

ein 9?uf?gelenf, aber üollfommener ausgeführt unb feinem jener

gehler unterliegent, an benen auch baS fcottenbetfte ©r^eugnig

ber tobten 9ftecbanif leibet 2)ie Sftußgelenfe, welche ber SSttafchi--

nenbauer fonffruirt, haben eine befchrdnftere ^Bewegung als baS

menfehliche #iiftgelenr\ £>ie jmei S£t?ette. eineö SQRafcbinen^uß--

gelenfS halten baburd) an einanber, ba$ bie Fugetige Vertiefung

(Pfanne), welche ben Äopf aufnimmt, wenigflenS in einem ihrer
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S3ogen mefyr aU 180° &ä& Saburd) wirb bie ©röge ber 33ewe--

gung be§ ^o^fc6 »erminbert, inbem ber £al§, welcher ben in

ber Pfanne fpielenben ,ftopf trägt, bafb ffcf> an ben Stanb ber

Pfanne fiemmt. £)ie menfd)lid)e Pfanne enthält nur in einem

ifyrer 33ogen 180 ©rabe (in bem t>on Dorn nad) hinten gefyenben;

— in allen übrigen weniger), unb gemattet begbalb bem Äopfe

eine weit freiere ^Bewegung, vuie man fie an ©auflern unb ©pm--

najlen bewunberu fann , welche ir)re untere (frtremita't, wie ber

Solbat ©ewefyr in ILxm prä'fentiren, unb mit einer ilecffyeit, bie

unS fdjaubern macht, auf ifyre red)twinflig oom ©tamme au§--

gefpreijten güpe hinftür$en. — lim menfd)lid)en £üftgelenfe

wirb ber ©cfyenfelfopf nicf?t burd) ben Ofanb ber Pfanne getra--

gen, wie in ber 9QRafd)ine, unb unterliegt begfyalb festerer nid)t

fo balb bem 2lbnü&en burd) Reibung, welcher bie 9J2afd)inen--

gelenfe fo balb wacfelnb unb unbrauchbar madjt. £)ie ©ebruber

SBeber fyaben mit aller Schärfe einer phpftfalifcl)--matf)ematifd)en

Unterfucbung bewiefen, bag ber ©chenfelfopf in feiner Pfanne,

weber burd) 33änber ncd) burd) 9Jiu£feln befejftgt wirb, unb

bag bie einige ihaff, weld)e bic fongruenten Äugelfläcfyen ber

Pfanne unb be£ <2d)enfel3 in Äontaft erhält, ber atmofpl)ärifcbe

ßuftbruef ift. ^Betreffs ber Details biefer Unterfud)ung oerweife

id) auf ba3 £riginalwerf, unb auf ben Fur$en 2lu3$ug welcher

in meinem £anbbud)e ber Anatomie enthalten ift — 2Beld)e

praftifdje TTnwenbungen bie anatomifdjen @in$elnl)eitcn be£ £üft--

gclenfS julaffen, foll allein fyier jur ©pradje Fommen.

a. SSorbereS 83er jlärfungSbanb ber Zapfet,

Die Äapfel beS £üftgelenf$ jteflt nid)t wie an anberen

©elenfett einen fyofylen fibröfen ©ad t>or, beffen obere unb untere

£>effnung burd) bie ©elenfenben ber betreffenben Jtnocfyen einge-

nommen wirb. Die ©ebruber SBeber fyaben ^uerfl gezeigt, bag

fie fid) nid)t um bie gan$e ^erip^erte beS <5d)enfelr;alfe5 f)erum

fefffefet, fonbern bag iljre Wintere SBanb feinen 3ufammenf)ang

mit bem Knochen l)at, unb nur bie ©Miooialmembran fcon ber

Äapfel auf ben ©cfycnfetyalS ü'bergel;t. Die borbere Söanb ba--
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gegen I)ängt fejt an ber Linea intcrtrochanterica anterior an,

unb ijt jugleid) frä'rfer aU jeber übrige $PunFt ber Äapfel, ja

fogar (tärter al5 tie ?ld)iüe3fel)ne , meid?e biSljer für baS flarffle

©ebilbe be$ menfcfylicrjen üörperS gehalten nrnrC^e.

3&a man in ter Anatomie gemofynt ijr, ]ebes plöfcltcfye

2Mcferrcerben einer itapfel mit bem tarnen eine» 83erfiärfung§--

banbe§ $u belegen, fo fpridjt man aud) am ^üftgelenfe oon

einem oorberen SSerjrä'rFungSbanbe, melcbe3 fd;on oon 33ertin

«13 Ligament antcrieur et stipei-icur befd)rieben mürbe. (£3 ent-

fpringt bicfyt über bem oberen 9>fannenranbe mit einer flumpfen

Spille, unb mtrb im ^erabgefyen au femer StX*trung§fleHe (uor*

bere UmbrefyerSItme) breiter. 33ei einem 22}ä'l)rigen Mäbcfyen,

mar e§ einen fingerbreit unter feinem Urfprunge 5 1/4 Millimeter

ffarf, ma'fyrenb bie 2(d;tlJe3fel)ne an ifyrer bid'flen Stelle nur 4'/2

Millimeter mafj. S3ci einem Manne mar e£ in ber SDctfte 8 Mil-

limeter, ba§ ^niefd;eibenbanb 4 V*, bie 2ld)illeöfel)ne 6
2/s Mil-

limeter jlarf. 33ei biefer großen Starte be3 S3anbe§ barf man

erwarten, baß jeber anbere £l)eil ber jtapfelmembran el;er 5er--

reiffen mirb aH biefeS S3anb, unb baß c§, wie fpä'ter gezeigt

wirb, ben einigen ©runb ber cfyaraftcriflifcfyen Stellung be$ oer--

renften S3ein3 abgibt. — £>a§ oorbere SSerjtä'vfungöbanb funf--

tionirt als 33efd)rä'nfung$mitrel ber Strecfung unb 2lbburtion

be§ ScfyenfelS. £3ei aufrechter Stellung auf parallelen güßen

beft'nbet e3 ftety im Majrimum feiner Spannung, tiefer Umftanb

erflä'rt c§, warum in biefer Stellung ba3 S3ecfcn mit bem

Stamme feiner Siücfmärt&beugung fa'l)ig ijr, wäfyrenb man beim

Silben, mo ba$ £5anb ctwaS erfcfylafft, feinen Dberleib bebeu--

tenb nacr; rücfwärtS 5U neigen vermag. Söenn man ®i;mna(ien

ftdj mit bem £)berleibe fo meit nad) rücfmdrtS neigen ftel)t, baß

ft'e mit bem Scheitel Un S3oben berühren, fo gefd}iel)t biefe S3c--

megttng nid)t im £üfrgelenf, fonbern fommt burd) .ftniden ber

SBubelfäuleanjwei beftimmten fünften (§. XXXIV btefeS S3an*

beö) ju Sfanbe. — £>ie SeftionSberid>te über ^üftgelenfocr--

renfungen (£obb, (Sooper, @ruoetlr>ier, £>upur;tren)

ftimmen barin übercin, baß man bie oorbere ^apfelmanb b. i.
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fra§ fcorbere SSerfidrfungSbanb immer unbefd)äbigt fanb. — Um
ben oben erwähnten Hinflug $u üerftefyen, welchen biefe§ S3anb

auf bie Stellung ber üerrenften Grrtremitd't ausübt, muß fein

%$txt)ä{tm$ jum SHingbanb beS 6$(nf?elfyalfed nd'fyer geprüft

werben.

b. $ingbanb be§ ©djenfel&alfeS.

3Bie am 2lrme ba§ ^öpfd^cn be$ $abiu§, fo wirb aud)

an ber unteren (Jrtremität ber JpalS be$ £)berfd)enfel$ burd) ein

Siingbanb umgeben , welcfyeS baburd) entjtcrjt, baß nid)t bte

ganje Summe t>on gafcvn, auS meieren baS oorbere SSerfiä'rFungS--

banb jufammengefekt ift, fid) an ber t>orberen UmbrefyerSlinie

infertrt, fonbern aufan unb innen ein S3unbel ftd) baoon abiöft,

welcfyeS ben £a(3 umgreift, unb mit bem entgegenfommenben

ftd) hinter bem £)atfe vereinigt, oljne an ben .Knochen ftd) ju

befefligen. @3 entjlcbt baburd} eine 23anbfd;linge, welche ben

£al§ be3 ©cfoenfelbcinS wie eine Sdjleuber umgibt, unb begljalb

ben Warnen Zona orbicularis erfyolr. £)ie Wintere Äapfelwanb

t?erfd)mi($t mit biefer Schlinge, unb l>at barum fo wenig wie

ledere eine ^nfertton am ©djenfelljalfe. T>ic ©egenmart biefeS

SKingbanbeS mar au$ boppeltcn ©rünben riotfywcnbig. CrrßenS

wirb e§ baburd) bem S3ecFen möglid), ftd) auf ben ©djenfel--

ftfpfen nad? Dorn $u neigen, meldte ^Bewegung, im galle bie

Wintere Sßanb ber ©cfycnfelfapfel am £alfe be$ ScbenfelbeinS

befejligt gewefen mdre, bie nämliche S3efd)rd'n!ung erfahren \)ättc,

wie bte Strecfung be£ &3ecfcne> fte burd; bie Implantation ber

üorberen Äapfelwanb an ber Umbrefyerltnte acta erfährt. 3wei--

tenS wirb baburd) bie 9Jiöglid;rnt einer 2(renbref)ung be3 Scben^

felS begrünbet, welche burd) eintn oollfommen gcfcb/loffenen

«ftapfelfacf üon fo ertyeblidjer 2Mcfe wie am £iifrge(enf, balb

eine unüberwinblicbe ^emmung erfahren \)abm würbe. SDtc

Zona fyinbert biefelben ^Bewegungen, weldje burd? ba$ oorbere

Sßerftd'rhtngSbanb ber JCapfel limitirt werben — SrrecFung unb

flbbuftion. — £)a3 uorbere SSerfld'rfungöbanb unb tie Zona

ftnb e3 nun, welche bie Stellung be$ tterrenften SBeinS, unb

IL 22
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bie ^afOorjnemctirfcbc 3iid)tung feiner gußfpifce fingen. Wim
entferne an einem 4)uftgefenff fämmüicfye &3erf?ärfung6bänbei

(beren e$ äuget bem üorberen nod} jwei gibt) fammt ber «ftapfel,

unb taffe nur bie Zona unb ba3 oorbere S3erftärfung6banb 911113.

Sicnft man ben Sd^nfelfopf au$ , unb bringt it)n in jene Sa-

gen, tt>e(d)C er bei ten befannten 2uration§artcn einzunehmen

pflegt, fo lägt ftd) ber (finfluß biefer 33änber auf bte d;arafte-

rt|lifd)e Stellung be£ £3ein§ faftifd) erproben, unb ber augen--

fcbcinlicr;e S3cwei§ liefern, bag bie 9Qiu§fetn, (mit 2tuj>naf)me ber

&>errur5ung bc§ <2cr;cnFel3) Deibel feinen 2tntf)eil fyabm.

a. S3ei ber SBerrenfung auf ba§ Dorsum ossis ilei i(l ber

ScfyenFel »erfür^t, mäßig in ber Jpü'fte gebeert unb nad? ein-

wärts gebret)t. 2Me SSerfi'irjung ifl nid)t t>cm S3anbe bebun*

gen ; wof)t aber bie ^Beugung unb bie GrinwärtSbrefyung. £ie

S3efejligung3jMe bc£ üorberen SSerfiärfungöbanbeS (oorbere Um--

brefyerlinie) liegt an ber ©pi£e be$ SÖßinfelS, welchen ber Spal$

bc$ ScfycnfelbeinS mit feinem 9Jtitteljlücfe bitbet. Die UnauS-

befynbarfeit be3 &3anbe§ erlaubt biefem fünfte nid)t, ber S3*w*--

gung be3 oerrenften ScrjenfelfopfcS §u folgen. @S legt ficr; mV
merjr bie oorbere gläcbe be§ £alfe$ mit it;rer ganzen 33rette

an bie äußere £>armbeinfläd)e an, woburd; ber große Srodjan--

ter weniger oorfpringt, unb bem iDarmbetnfamme nar)er ru'cft,

als auf ber gefunben Seite. 33ei biefem £öf)errucfen be$ großen

£rod;anter, werben bie in querer Siicbtung Dom 33ecFen $u irjm

getjenben 5ölu§feln angefpannt, fie werben an tym giefyeiv tyn

nad) außen biegen wollen, unb er ftefyt -formt jwifcfyen jwei

entgegenwirfenben Gräften, oon wetzen tk fcrjwäcfyere (Supi--

nationöwirfung ber 9Eu3feln) ber ftärferen (spsonationSwu-tufca,

be§ S3anbe3) weichen muß. Zerreißung be§ Pyriformis , bev

Gemelli, be£ Obturator internus unb f)äuftg be§ Quadratus

femoris geben fernere 3eugenfcr>aft für bie große unb unüber^

winbüctye Jkaft be$ fraglichen S3anbeS.

/3. S5et ber 23errenfung m bie Iacisura ischiadica major

wirb ba§ 33anb wie bei * in #nfprucfy genommen, unb bie

t>on feiner Spannung abhängigen Symptome ber 23errenFung
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werben beftyalb ber Tlxt nad) biefelben, bem ©rabe nad) aber

minber au§gefprod;en fein. £)a(j bie Verfügung ber (£rtrcmität

in « unb ß nicfyt als abfoluteS 9Kertmal ol)ne 'tfufmafyme gelte,

beweijl jener merfwürbige oon 33afcle» ') beobachtete Sali, wo

bei einer ooHtommen ftdjergejMten ßuration in t>k Incisura

ischiadica , beibe ©liebmaßen bennoef) gleid) lang gefunben wur*

ben, inbem berj Traufe einige 3al)re früljer am anberen Serjen*

Fei einen 23einbrud) erlitt, welcher mit bebeutenter Verfügung

fpeilte.

j, S3ei ber Verrentung in ba3 Foramen obturatorium,

genügen bie beiden 33d'nbcr, unb im galle einer Zerreißung ber

Zona felbft ba6 oorbere Verjlärfungäbanb allein, jur (Jrfld'rung

aller biefe Verrentung begleitenben Symptome. (£§ fann ft'cr)

biefe Verrentung nur bei ftarfer 2(bbuftion be§ S5ctnö ereignen

wo fte beibe relarirt finb. £)ie @bene beS VerjlärtungSbanbeS

bleibt m biefem galle wrtifai, unb es> wirb bat)er weber 'tfuS--

wärt3= nod) (£inwärt3rollung ftatt ftnbcn. £)a ber Scbenteltopf

bd biefer Verrentung tiefer jfrfyt als bie Pfanne, fo wirb bie

(jrtremität verlängert fein muffen , unb ba er pdj 5ugleid) unter

bem tieften fünfte be3 ?)fannenranbe$ (temmt, fo wirb ifyre

S\id;tung bie '2lbbuftion6rid;tung fein muffen. Verfucbt man ben

Sdjenfel bem ber anbern Seite ju nähern, fo tritt t>a$ Ver-

jlärtungSbanb in feine 9ied)te, firirt ben großen ärodjanter, unb

mad)t iljn baburd) jum £r;pomocr;lion eine$ zweiarmigen JpebelS,

beffen fur^er 'Kxm ben Sd)enteltopf tragt. £>ie Starte beS £3an*

fee§ erklärt in biefem gatle bte Unmögticbfelt ber Äbbuttion.

t\ 33ei ber Verrentung auf ba§ Schambein werben ba$

uorbere VerftärtungSbanb unb bie Zona teincSwegS gekannt, ba

Ü)r 3nfertionSpunft bem UrfprungSpuntt nä'l)er rücft. «Sie tön--

nen befsfyalb auf bie biefer Verrentung jutommenben @rfcr;einun*

gen feinen Hinflug nehmen. £>ie Verfügung folgt au£ bem

beeren <5tatöe be6 SdjenfeltopfeS, bie 2(u3wärt$brer;ung unb

J A. Cooper, oeuvres chirurgicales p. 12.
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2(bbuftion au§ ber 3errung be§ Quadratus, Obturator inter-

nus, etc. — G£ö ergibt ftd> nu§ tiefen ^Betrachtungen, baß bie

erjlen Gfinrid)tung3t>erfucr;e — follen fte rationell fein — bafyin ju

fielen Reihen, bie ©pannung ber un^erriffenen SBänber ju min*

bern, nid)t aber burd) atttjcrfömmltdbe @rtenfion3rid)tungen ju

ttermefyren- £>er SSerfucr; an ber Seidje, wo ftcr; jebe S3erren*

FungSart erzeugen läßt, Fann e§ 3ebem betätigen, ber e§ t>er-

fucfyen tt>i(I, bafj für bie SBerrenfung auf baS Dorsum ilei unb

in bie Incisura ischiadica major, bie Einrichtung im gebeugten

3ufknbe be§ ©elenfS, unb für tk ofmebieß leicht ein^uricfjtenbe

SSerrenfung in ba$ Foramen obturatorium in ber 2(bbuftion3--

ricfytung be§ 33ein$ am leicf)te|fen gelingt, — „et si iis, quae

per anatomen didieimus, in praxi nulla fides habetur, qua-

lem dein aliam in malis manu corrigendis cynosurain se-

quamur?" Heister.

c. 9iunbe§ SBanb be$ ^d?cn f elf opfcö.

Seber fcertifale burdj) bie Glitte ber Pfanne unb be§ ©djen--

felfopfe§ unb U\ richtiger SBecfenneigung Don au$m nad) innen

geführte ©cfynitt, trennt ba§ runbe S5anb in ^wd gleiche ©cfyen--

Ifel; — ba§ SBanb muß fomit felbjl eine üertifale Sage tyabm.

(£$ entfpringt am ttefjlen fünfte be3 ^fannenranbeS, unb enbigt

in ber SDßitte ber ©cfyenfelfopfflacfye — fann fomit nur t)k tfb--

buftion be§ ©djenfelS befcfyränfen. 23et gebeugtem ^uftgelenf,

wo ba$ runbe SBanb unb ba$ üorbere SSerjMrfungSbanb er*

fcfylaffen, fann bie tfbbuftion bi§ jum Uebereinanberfcfylagen ber

SBeine getrieben merben, unb man fann ee> an jebem ©auf (er

fefyen, baß er 5. 23. feine rechte gerfe mit geringer 9?ad)l)itfe ber

^>anb auf bie linfe ©Butter legt.— £)a§ 23anb ift breieefig, —
l)ieß beßfyalb bei SBeitbredjt Ligamentum prismaticum.

©eine ©tdrfe i(! bebeutenb, wk bie Beobachtung lefyrt, baß

häufig bei Surationen nid)t ba§ 23anb, fonbern feine Snfertion

am ©cfyenfelfopfe ausreißt. £)aß ba6 rurrbe S3anb bem <5d)enFel--

fopfe <£rnä'f)rungSgefäße jufu^re ift unrichtig. 3d) fyabe mid;

burcr; bie fubtilffen Snjeftionen überjeugt, ba$ bie ^Blutgefäße
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be§ runben 33anbe$ md)t in bie ©ubffan^ be§ ©cfyenfelfopfeS

einbringen, fonbern an ber @inpfIan$ung$|Me fcfylingenförmig

in rücffaufenbe S3enen umbeugen. Q£$ wäre aucr; nicfyt erflärbar,

wie, wenn ber ©crjenfelfopf auf biefem Sßege allein feine SRafc

vungSjufufyr erhielte, er ftd) nad) Verrentungen fo lange erhielte.

Zud) iß ba3 SSorfommen be$ runben 33anbe$ in ber ©äuge-

tfyierwelt feine allgemeine 9?orm. — gtourenS tyat bei ber

Qrntjlefyung ber Jpüftgelenfoerrenfungen bem runben S5anbe einen

fonberbaren 2Cntt>eit jugebacfyt. X)a ba$ S3anb eine ber ßon--

oerttät be3 <5d)enfelfopfe6 entfprecfyenbe Krümmung t)at, fo

muß e3, wenn e§ bei gewiffen Bewegungen biefeS JtopfeS ge--

fpannt, unb baburd) gerabelinig wirb, auf ben ©djenfelfopf

brütfen, unb ifyn baburd) au$ ber Pfanne heraustreiben. — S3ei

angebornen £üftgelenf3üerrenfungen fe()lt ba3 runbe S5anb nur

fetten. £)up untren, 9? ob. 2(bam3 unb $ut ton fanben e§

verlängert. 2e£terer fab eS 4 Soll lang, unb fo bief xvk bie

2ld)iUe§fel)ne. £)iefe merfwürbige £>icfe unb ^änge beS £3anbeS

läßt für t)en günfligen Erfolg ber 9iebuftionöoerfud)e wenig Hoff-

nung übrig, ba t>ci§ &3anb fdjlingenförmig über ben Sftanb ber

Pfanne l)erabf)ängen, unb wie ein frember ßwifer/enförper ben

üontaft ber ©elenfflädjen Ijinbern wirb.

d. Labrum cartilagi neuro.

£)a$ Labrum cartilagincum ift ein faferfnorpetiger 9iing,

weld;er auf ben fnöcfyernen $)fannenranb aufftfet, unb mit feinem

freien jugefd)ärften 3\anbe ttrvaä über bie größte $)eripb;crie beS

©djenfelfopfeS l)tnau3reid)t, tiefen genau umfdjließt, aber 51t

feiner girirung in ber Pfanne nichts beiträgt. Q*S gef)t über ben

an ber inneren unb unteren ©eite be3 ^fannencanbeä befind-

lichen Grinfcfynitt (Incisura acetabuli) brücfenförmig hinüber,

unb t>erwanbe(t tyn baburd) in ein 2od), burd) welches ein

Jweig ber Art. obturatoria in t)ic $Pfannenf)öl)le eintritt, um

fiel) im Ligamentum teres be$ <5d)enfelfopfe3 ju ocrjweigen.

—

T)a$ Labrum cartilagineum funftionivt blä clajlifcfyeS SSentil,

welches ben ^fannenraum luftbtdjt fd)ließt, unb baourcr; bewirft,
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baß ber genaue @ontaft ber ,Knod)enfIä'd)en im ©elenf nur burcb

ben Drucf ber atmoSpfyä'rifdjen 2uft unterhalten wirb. £5aß ba6

Labrum cartilagineum nicbt, n?ie eS eine unter ben SBunba'r^ten

jicmlicr) allgemein verbreitete SBorftellung angibt, ben ©cbenfel-

Fopf in ber Pfanne jurucf^ält, beweijt neb fr bem Umjtanbe, baß

bie Reibung, welche ba$ Labrum in biefem galle oom <Scben--

felfopfe aushalten l)ätte, balb jur gcfn^ic^en Unbraucbbarfeit

be§felben burd) Tlbnii^ung ftibren miißte, nocb bie leidet ju ma--

cfyenbe 33eobad)tung , baß, fo oft man ben (Scftenfelfopf au§ ber

^Pfanne t)erau^5tel)en will, ba§ Labmm ein SBejtreben äußert in

bie Pfanne fyineinjugeben, intern e§ baburd) uerbinbert, baß e$

in ber $Pfannenl)öt)le jur S3ilbung jenes leeren 9iaume3 Fomme,

ber burd) ba§ Jperau^iefycn be§ ®d)enfelfopfe§ entftefyen müßte.

3e flärfer man jiefyt, beffo genauer $a$t ftct> baS Labrum an

ben <5d)enfelfopf burd) ßuftbrucf an, unb bejto größer wirb bie

©cbwierigfeit ber 2(u3renfung. @S gel)ört eine ungeheure Äraft

ba^u, ben ©djenfel auszureißen, fo lange ba§ Labrum gan$ ijr.

£)ie ©cfyauberfcenen ber J£>inricbtung ^aoaillac'S, beö SftörberS

^einrieb; be3 Vierten, unb ^amien^, ber eine§ SORorboerfudjeS

an Subwig XV. wegen, ben £ob burd) Sütertbetlen erlitt,

g«ben traurige 33elege für biefe SÖaljrtjeit. £)ie ©d)enfel Fonn--

ten er(t nad) (runbenlanger harter burd) @infcr/nitt be£ ©elenfs

loSgeriffen werben. £)aß bhWluZUln Riebet burd) lebenbige ßon--

traftion beteiligt waren, i(t Faum bcnfbar, ba e3 nad) fo lan-

ger £>auer ber UrtfyeilSooUftrecfung gewiß bie ©liebmaßen einer

2eid)e waren, an benen bie Ererbe riffcn. — S5ei ber anato--

mifdjen 2(blöfung ober bn ber (5nucleatton etneS <Sd)enfel3 \)at

man burdb @tnfcbneiben ber Zapfet eigentlid) nid)t3 getljan; —
erfr wenn ba§ Labrum eingefcbnitten wirb, gelingt bie 2ltt3-

renfung leid)t. — S5ei jeber SScrrenfung be§ £uftgefenF3 muß

ba3 Labrum notb;wenbig eingeriffen werben, — fonjt tritt ber

<Sd)enfelfopf ntd)t au§ ber Pfanne (jerauS. 33er fcbneibenbe

SKanb be$ Labrum legt ftd) ja über bie größte $>eripr;erie bc§

€d)enfelfopfc3 binüber, umfaßt fte, unb muß beßbatb einen

feineren ÄreiS befetyreiben , burd) welchen ber große nid)t burd)
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fftim. 2ßurbe tiefer 9iiß im Labrum nid)t jtattfmbcn, fo wäre

aud) feine 9iepofttion benfbar, ba ber große ©eljcnfclfopf burefy

ten fleincren 9iing bes> Labrnm nid)t jtirucf pafftren fann, unb er

ben 9iing umfd)lagen unb oor ffd> ()er in bie <Pfannent)öl)lc treiben

müßte. Sic genaueren ©eftionöbertd)te erwärmen auü) beS tbcil--

rorifen QHnrcigen§ be§ Labrum, ober fetner SoSIöfimg oom f\ar\-

nenranbr. (£§ i(t jeboer; nid;t unmöglid), ba$ bei jüngeren ^n--

bioibuen , wo baS Labrum meid) unb elafHfd) ifi, eine 33er-

renfung olme &%

erlei*ung be£ vftnorpclringeS oorfomme. — 5cbc

5>crrcnfung bc3 Jpu'ftgclenfeS fann auf jweifadjc SBeifc cnt(icl)cnb

gebad)t werben. (fntweber rollt ft\t ber ^cfjenfclfopf au§ ber

Pfanne l)erau§ , ober bie Pfanne gleitet i'iber bie (2d)cnfelfopf--

fla'd}e fo meit ab, bis meljr at6 bie l)albe 9)cripr;erie bc$ .ftopfcä

außerhalb be$ $>fannenranbe3 fällt. 3n beiben $ä\len briieft ber

©d)cnfe(fopf auf bie gefpanntc .ftapfelmanb, unb wirb; menn

fein Srud auf biefe ntct)t aflmälig jutitmmi ,
fonbern mic bd

allen äkrrenfungfweranlaffungen mit momentaner £ajt wirft,

ein 3erfprcngtwcrben ber Äapfcl bebingen. 2ßar bie SSerf^tebimg

bc§ .ftopfeS $ur Pfanne ntd>t fo weit gebieten, t>a$ niebt wenig--

ftcnS bie Jpälfte ber <5d)enfelfopffIäd)e außer bem 9ianbe ber

Pfanne jtel)t, fo wirb, menn aud) bie itapfel reißt, feine 23er--

renfung erfolgen, ba ber jtopf, beffen f)öcr)|rer *Punft in biefem

$alle nod) innerhalb be3 $)fannenranbcs> liegt, mieber in feine

normale &age jurücffebrt, menn bie ocrfcfjicbcnbe ©cwalt ju

mirfen aufbort. (£$ muß alfo wcnigjrenS bie £älfte beS *5d)en--

fclfopfeS au§ ber Pfanne treten, bamit bie anbere nachfolgen

forme. Sa sJ?iemanb beim SSerungli'icften jrefyt, um ju berich-

ten , wie groß bie 53eugung, "tfbbuftion, ober ^(bbuftion im

'tfugenbliife be3 Unfalles ift, fo fann-rimS t>ter nur ber S3erc

fua) an ber Mfye Stunbt geben. @3 ijt am präparirten $öft=

gelenf bie ^Beugung fo weit in jeber 9\id)tung gemattet, biu

eine §läcf;e be$ ©cfyenfelljalfcS am $fannenranbc anjtefyt. Sßollte

man nun nod) bie Bewegung weiter treiben, fo ergibt ftd? oon

fclbjr, baß ber ©cbcnfcl als zweiarmiger £ebel wirft, beffen

^ppomodjlion am £3euil;rungSpunfte be$ <PfannenranDe3 liegt,
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unb beffen lur^er Ttxm ber (Scbenfelfopf ift. @3 wirb nun ntd>t

gleicbgiltig fein, ob bie am längeren Hebelarme wirfenbe ®ewalt,

am Plattfuß , am itnie, ober am großen Srocfyanter angreift. 3'e

weiter from .gfüftgelenf entfernt, beflo Heiner braucht fte £U fein,

um ben furjen Tlxm mit jener ©ewalt gegen bie itapfel $u brä'n--

gen, welebe ffe ju jerfprengen vermag. (£$ ifl jugleicb unauS-

roeicfylid), baß ber £)ru<f ben Limbus cartilaghicus juerft trifft,

unb turd) beffen £luetfd)ung ober 2(bbrü<fen eine für ben TLu§=

tritt beS ©ebenfelfopfeS unetlä'ßlicbc S3ebingung fefct. @ine bloße

Drebung würbe ibn nie auS ber Pfanne bringen j
— fombinirt

ftd) aber bie £>ref)ung mit ber ^ebelwirfung, fo wirb ber ©eben-

felfopf über ben ^Pfannenranb gehoben unb gemäht, über wel--

cben er burd) bloße £)ref)iuig nid)t wegfegen tonnte. Die einige

Verrentung bei welcher bie biSlocirenbe (Gewalt bireft auf ben

©cbenfelfopf wirft, unb ifyn au§ ber Pfanne berabbrüift, ijt bie

fpontane ßuration bei Qoralgie. Der ©cbenfetfopf entfernt ftd>

in jenem ©tabium, wo ber ©cbenfet verlängert erfdjeint, in ber

geraben ßinie i.wn ber Pfanne, bt6 er ttorn Labrum cartilagi-

neum, welches fo weit nad;gtbt al§ e3 fann, aufgebalten wirb.

2tnfcbwellung be3 gefäßreieben 3nbalte3 ber Sftifcbe für ba3 runbe

S3anb am $)fannengrunbc, 2(nfammlung oon gtüfftgfeit in ben

$Pfannenraum, wobureb einem Steile be§ äußeren SuftbrttcB ba3

©leicbgewicrjt gebalten wirb, bebingt biefe (Entfernung. Dietfn--

wenbung be§ ©tübeifenS Gftern) Ijebt bie Verlängerung fa(l

augenblicflid), unb erbielt baburd) il)re fo unoerbiente SßcxüvjmU

beit, Denn btefer rein fpmptomatifdje Erfolg wirb buref) einen

9J2u3Mframpf t)err>orgerufen, welcbet in $otge fr*§ 33rennreije§

als Sveflerben^egung entfielt, unb ben berabgefunfenen ©cbeniet--

fopf mit foteber ©ewalt in bie ^fai.ne reißt, baß bie bafelbjl an--

gefammeltcn glüfftg feiten, Gnter ober 3aud)e, bureb Lüftung be§

gan$ gewiß erfranften unb erweichen Labrum in ben unteren

Äapfclraum flrömen. 2äßt ber $ftu$fclframpf nad), unb fammelt

ftcb neue glufftgfcit bureb ben eben fo gewiß ntebt getilgten

,RranFbeit3pro$eß in ber Pfanne an, fo'wirb tk Verlängerung

be$ ®liebe3 nid;t fäumen, ftd; wieber einzuleiten, Die nadjbrücf--
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liebe Application be£ ®lül)eifen§ fann fomit nur aU £)erioan§

wirfen, unb wie wenig eS als fold)e§ ju leiften vermag, fann

barau§ eingefebcn werben, bag jwifdjen £aut unb Jpüftgelenf

an ber £interbacfe ein 9Jhi$fellager erijftrt, beffen £)icfe niebt

minber gro§ ijt, atä ber 2lbjtanb ^wifcfyen Sßiffenfcfyaft unb

gebanfenlofer Empirie.

e. An

ö

eherne Pfanne.

£)ie fnöcfjerne Pfanne hat genau benfelben 9?abiu§, tvlc

ber Kopf be§ ©cfyenfelfyalfeS. S5eibe berühren ftd) fomit aüfeitig,

unb baniit baB in ber 9)fannent)öl)le eingefd?(offene runbe <Sd?en--

felfopfbanb ben genauen tfnfdjlug beiber ©elenfflä'd;en nid}t t)ir\--

bern, würbe eine eigene SRifc&e in ber JCuppel Der Pfanne au$--

gefyöljlt, welche für bie Aufnahme be3 runben 33ance§ bie nötige

©erä'umigfcit beflißt. £)iefe 9?ifd)e ift breiter ol§ ba$ S3anb, ba--

mit ftd) lefetereS bei ben Soor- unb 9iücfma'rt3bemegungen be§

SdienfelfopfeS oerfdjieben fönne, obne aus ber 9iifd)e ju geben.

£>er bi£ponible 9iaum ber 9tifd)e ift mit locfercm gett unb gefag-

reid;em ßcllgewebe gefüllt, welche? leidjt oerfdjiebbar ift, ftcb

ben CrtSocränberungcn beS runben 33anbeS genau anfdjmiegr,

unb l;öd)ft wafyrfcbeinlid) ber Ausgangspunkt ber tntrafapfularen

(5nt$ünbungen ijt. £)urd) Valetta mürbe ber Srrtbum in bie

SDtecbanif beS .£üftgelent"3 eingeführt, baß t)cr Scrjenfelfopf tie

Pfanne nur in (Einern fünfte berühre, unb baß bas" übrige ein

leerer Dtaum fei. 9Jtit ber längeren Gfrtjlenj friefcS einigen 33c--

rül)rungs>unftes" mürbe es" bei ben intenfioen ^Bewegungen beö

JpüftgelenB fefct fdjlimm auSfefycn, — ein einziger ©ancj mürbe

genügen ibn platt ju brücfen ober abjufdjleifen. £)urd; bie

2ß e b e r'fc&en SO^effungen t>on Abbrücfen oon Pfannen-- unb

©d)enfelfopfburd)fd)nitten ift bk genauere ßongruenj ber Krüm-

mung beiber naebgewiefen. 9ttan muß jebod? frifcfye Pfannen unb

friferje ©clenfföpfe unterfud)en, um tiefe Giongruenj wabr^unel)-

men. SDRacerirte Pfannen werben burd; SSerluft ober (*introtfnen

tyreö Knorpetüber$ugeS weiter, macerirte ©cfyenfclföpfe au3 bem-

felben ©runbe Heiner, bringt man fte ^ufammen, fo berühren
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b e r'fcbe 8el)re t?on @eite ber ^^trurgte bin unb lieber grunb--

lefe @infprad)e erfuljv.— Die auSfd)ließlid)e Vorliebe ber dovaf--

gie fiir ba§ JUnteSalter erfla'rt fieb auS golgenbem. Die fnöcberne

Pfanne bejtebt in tiefem liltcx aus? brei turd) Crpipfjpfenfnorpel

vereinigten ©tuefen — ten refpeftioen ?(nrbeilen teö Darm-,

@i§-- unb Scfeambeinf. Die jtnorpelfugen ber brei ©tuefe flogen

in ber 9iifd)e für baS runte S3anb jufammen, unb erhalten 511-

gleid) bh burd) baS runbe S3ant in bie Pfanne geleiteten S3lut--

gefäße. Die 2(u3weitung unb ®rö§en$unal)me ber Pfanne wirb

turd) bie ofreogenetifd)e S^l>a"ttgf eit tiefer Knorpel bewirft, bereu

83a£cularifät, unb beren SEljeilnaijme am Umfaß be§ itnoeben--

materialS t>ie ent$unblid)e Grntjtetyung. biefer Äranlljeit begu'n--

ftigt. <5inb bie brei $)fannenfiiicfe beS ungenannten 23ein§ ein«

mal bttrdb ©mioffefe oerfd? molken, tva§ in ber Siegel im 15. ober

16 2iben$jat)re ber gall ijf, fo befifct bie Pfanne nidjt mcl)r ciU

ein anberer .ftnodjen, Difpofition ju ^nt^unbungen, unb follte

über biefe Safyre fyinauS ftcf> wabre ßoralgie einteilen , fo mar

e3 gewiß bie Pfanne nicfyt, welche juerff erfranfte. — Die

SBanbnifdje ber Pfanne wirb burd) ein feib(t bei robu(tcn Seilten

relatio bunneS Änocbenblatt von ber S3ecfenl)öl;le getrennt. QrS

fommt beßfyalb bei ulceröfen Reiben beS ®elenf£ am öftejfen l)ier

511 Durchlöcherungen ber Pfanne. — ^Da ber <5d)enfelfopf an

ben ©runb ber S5anbnifd>e ntebt anfielt, welcbe fo ju fagen ein

J)ivcrticulum ber Pfanne bilbet, fo fann er auf biefen febwäd;-

flen Xfytil ber Pfanne aud) nicr>t trücfen, unb e$ fann ber 33rud)

ber Pfanne mit Einbringen be£ <2d)enfetr
,

opfe§ in t>ic SBccfcn*

böble nid)t oon tiefer »erbünnten Änodjenplatte ausgeben. —
Die Gfongruenj ber $)fannenfrümmung mit ber (ScfyenFelfopffrüm--

mung wirb in jenen Äranfbeiten aufgehoben, wo t>k fnorpcli--

gen Ueberjüge fdjwinben, rv'u im Morbus coxae senilis, wo

bie Pfanne weiter, ter ©cbenfelfopf Heiner wirb, unt beibe nad)

SScvluft tfyrer Knorpel burd) Reibung _ elfenbeinartig geglättet

erfebeinen.
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f. SD bere§ (5nbe be$ Scbenf elbeinS.

&a§ obere @nbe be§ ScbenfelbcinS bilbet mit bem üfttftefc

(ii'icf einen äBinfcl, welcher ftd) beim SBeibe mehr als beim

Scanne einem rechten näbert. hierauf beruht jum £l)eil bie

burcbfcrmittlicb geringere Körpergröße be§ weiblichen ©efcblechteS.

S3ei alten beuten beiber ©efd)led)ter nimmt biefer SBinfel regel-

mäßig ab, ma6 wieber auf bie SSerminberung ber Körpergröße

Einfluß äußert. 33ci Morbus coxae senilis, unb bei Rhachitis

(Arncsl)ury) fann er fogar flciner als ein rechter werben, ma§

t»on Knor auch bei angcborner Kü'r$e be§ SchenfelhalfeS bcob--

ad)tet mürbe. 2Bo ba£ obere (5nbe beS Knochen ftd) oom 9ftiftef=

ftü'tfe winfelig abwcnbet, ft^cn bie beiben Srochanteren auf. £er

große Srocbanter, beffcn SSorfprung bei jcbem (Srabe oon £3e--

[eibtbeit eurer) bie £aut ju füllen ift, bient ben 'tfuSwa'rtSrolIcrn

als ^ebelarm. Seine Spitze liegt mit bem Zentrum be» Scbem

fclfppfeö gleich t)ocr>. 9)ian fann be^r>alb auS ber Sage ber

&rocr;anterfpil2c, auf bie Sage be£ Scbenfelfopfeä, auf ben ©rab

feiner SiSlocation, unb auf bie 9iid;tung be§ Sd)enfe(l)alfc3

fcbließen. Sein ^eroorragen bifponirt ju SBrücben be^felbcn, unb

laßt bie an ihm angreifenben SRuSfeln mit großer Kraft wir--

fen. — £ie S3rticbe bee> Scbenfell)alfcs> entjtel)en auf zweifache

SBeife: i. burch gehltritt ober Sali auf bie Süße; 2. burch gafl

auf ben großen Srocfyantcr. S3ci j. ift e£ bie Bäfl be$ Körpcr§,

welche ben Sd)enfell)al3 abbrücft. tiefer S3rucb ift ^auftg rein

unb ohne Splitterung. Sei 2. wirft bie brccbcnbe ©ewalt läng§

ber Zxt bc3 Jg>alfe§, a(§ ob fte ben Kopf tiefer in bie Pfanne

treiben wollte. (£§ ift leicht einzufetten, baß, wenn ber Söinfcl

bc§ Scbcnfelrjalfcs? mit bem Körper nat)e einem red)ten ift, (bei

Sßeibern unb bei alten gfibtmbuen beiber ©efdjledjter) ber S3ruct)

nach l , wenn er größer ale> ein rechter ijl (Männer im mittle--

ren 'tflter), ber Sörucb nad) 2 lctd)ter entftcl)en miro. Sc tfärfer

ber große Srocbanter oorfpringt, bcjlo heftiger mirC^ er bei einem

galle auf bie Seite ber $üfte getroffen; — je weniger er l)er^

vorragt, bejto mehr wirb ber Stoß be$ gaÜeS auf bie Sketch--
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tfyeile ber $ilfte voirfem tfuS er|rerem (Srunbe ftnb bie tiBfymUU

fyalibxüfyt beim Sßcibe ftduffger als beim Spanne, unb aus fes-

terem ®runbe ftnb fte bei .ftinbern faum möglid). £) up un-

tre n
T

S unb 2C ft t c t> ßooper'S Erfahrungen ftimmen barin

ü'berein, baß bte ©d)enfelr;alSbrüd)e burd) gaU auf bte ©ette

ber £üfte häufiger , als burd) gaU auf ben gejtrecfren guß (j. 33.

bei einem gefyltritt i'iber ben 9ianb eines SrottotrS) »orfommetu

Unter 36 ©cbenfelfyalSbrudjen, würben 24 burd) gaU auf bte

£üftfeite bebungen J
). && ein S*U auf ben großen £rod)anterA

burd) welken ein ©cfyenfelbalSbrud) entfrer)en foll, jugleidf) ßon--

tufton, ©ugillation unb £autabfd)ttrfung an ber getroffenen

Stelle fefct, fo mirb t>a§ SSorbanbenfein btcfer Gfrfd)einungen

aud) bei benmßtlofen Jtranfen, welche über ifyren Unfall feine

2£uSfünfte geben fönnen, auf bte Zxt ber erlittenen SSerlef^ung

fernliegen laffen. — £>ie mecfyanifcben S3erl)ä(tmffe unb bie £>imen--

ftonen beS ©d)enfelr;alfeS roirfen bem 33rud)e ber erften %xt

beffer, als bem ber ^weiten entgegen. 23er ©djenfelfyalS iji oon

oben nad) unten tiefer, als fcon üom nad) hinten, unb trüber-

fiel)t fomit bem 2£bbrücfen von oben fyer leichter, £ie obere unb

untere Söanb beS ©d)enfell)alfeS ftnb ferner btcfer als bie t?or--

bere unb Wintere, unb bie untere jugleid) nambaft fiä'rfer als

bte obere, ^wet aufeinanber fenfredjte £)urcl}fcr;nitte beS ©cr;en^

felfyalfeS laffen biefe 33erfd)iebenl)eiten in ber ©tarfe ber SKin--

benfubjranj beutlid) abfegen. Km mä'cfytigJTen i(t bie ßortifal--

fdjicfyte am unteren Sfanbe beS £alfeS. ©ie i(t eine unmittelbare

gortfe^ung ber Gortifalfubftanj beS TOtteljtt'icfS, unb erfrreeft

fiel) bis jur größten $eripl)erie beS ©cbenfelfopfeS. £)a ber un-

tere 9ianb beS £alfeS fonfao gebogen ijt, fo (teilt fein ^noc^en-

beleg einen &3ogen bar, auf beffen (5nbe (©djenfelfopf) ber 2ln-

grippunft ber ju tragenben Jtörperlalt, ober beS ju erleibenben

©toßeS t>erfe£t i|J. @S ifr leidjt oor^uftellen, ba$ biefer 33ogen,

*) Dupuytren erwähnt eines ftctUtf t?on (Sdjenfetfjatö&rud)

burd) tetanifdjen Äuampf, woju wo 1)1 ein t;of)er ©rab üon franfl;aftcr

SBriidjigfe-it ber Änodfocn eine unerläßliche aSebingung ift.
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bei bem ibm $uFommenben ElapicitätSgrabe im mittleren HlUx,

pd? wie bie Sragfeber eine§ SOBagcng fcerbält, bie pdf) beim ©top

bc§ SBagenS biegt. 3m böseren TOer pnbe id) biefen SBogen,

bePen Dide fonp 2— 3 Sin. beträgt, regelmäßig bünner, febwä--

d;er, unb, bei entwicfelter Decreptbitär, $u $unpen ber ÜRarf l)öl)le

auf .ftartenblattbicfe rebu^irt, unb glaube barin einen triftigeren

©runb für bie Jpäupgfeit ber ©cbenFelbal3brüd)e im (jö&eren

2(ltcr, als in ber mefyr horizontalen Stiftung be6 Jg>alfe$ gefun*

ben ju fyaben. ES Fann aueb gegeben, ba$ bie ©erhalt, bie

t^n 33rud) bebingt, groß genug ip, um Trennung am oberen

SKanbe beS £atfe3 $u bewirfen, aber ju febwad) für ben unteren

jtnoerjenbogen wirft, woburd) partielle graftur entfielt. Die

eben berührte tflterSmetamorpfyofe beS ScfyenFelfyalfeS befcfyränft

pd) nicfyt bloß auf baS Collum femoris, — pe maerjt pd) aud)

im Jtnocfyengewebe beS großen SrocbanterS fennbar, beffen Fom--

paftcr ^nocbenbeleg febwinbet, unb fein inneres jeHtgeS ©efüge

größere £ücfen beFommt, welche ein Einbringen beS abgebrocfye»

nen Jg>alfeö in bie 23apS beS großen SrodjanterS möglid) ma»

d)ii\ (empacted fracture ber cnglifcbcn Chirurgen).

23ei graFtur beS <5d)enFell)alfeS ip bie Extremität üerfürjr,

unb liegt gewöbnlid) auf il)rer äußeren ©cite. Der große Srocban--

ter fpringt weniger berüor, unb befd)reibt bei ber t>erfud;ten

Tlrcnbreljung ber Extremität einen fletneren 33ogen, ba baS

Zentrum ber ^Bewegung nidjt mel)r im ©cfyenFelfopfe, fonbern

im Srocbanter felbp liegt. — Die SSerfür^ung ip U)eifS golge

beS 9ötuSFel$ugeS, tfyeilS golge ber 2(ufricbtung beS (Gefallenen

unb feinet 58erfucr)e§ ju Pefyen. Hefters fefylt pe, wenn ber

S5rud) fcfyief üon außen unb oben nacr; innen unb unten bureb

ben .JpalS »erläuft, Ui welcher &3rud)rid)tung pd) baS untere

gragment an bem oberen anpemmt. ES fann aber aud) SSer--

längerung torfommen, wenn bie gragmente eines parf fdjiefen

S3rud)eS pd) mit tt)ren (Spieen an einanber Pemmcn, ober wenn

bie gebrochene Ertremität fcljon üor bem S3rud)e gelähmt war,

ober eS buref) ben S5rud; würbe. DaS ©ewidjt beS gebrod)enen

33einS wirft in btefem galle befynenb auf bie paralptifcfyen 9JiuS*
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fein. S5ei graffnr mit aneinanber gefiemmten, ober in einerntet

getriebenen gragmenten fönnen bie Uranien oft nod) binfenb

gefyen, unb bie Diagnofe wirb wegen 9Rang*l ber Krepitation

fefywierig fein. Söenn fid) bie @infeilung erfi fpa'tcr, burd) par-

tielle 9ieforption ober burd) Grjetenfton§ocrfud)e löfi, werben bie

djaraftirijtifdjen $tityn be§ 5ßrucl?e^ fid> erjl nad) ber $anb

geigen. i)H Sage be£ gebrochenen gußeS auf feine äußere Seite

i(l nid;t§ wefentltdjes, weil, wenn beim Uebertragen be§ Traufen

in§ 23ett, ber nad) außen unb innen gleid) leicht breijbare

Scfyenfel auf feine innere Seite gelegt würbe, er nid)t ba3 33er-

mögen befifct ftd) nad) außen §u brerjen. 9Jur wenn ba$ gebro--

d)ene Sein ftcl> felbjl tiberlaffen iß, brcl)t e§ fid) ofyne frembe§

3uÜ)un nad; außen, weil ber an ber inneren Sefje ber Hinteren

raupen Sinte angretfenbe Pectineus bem Sdjenfel nid)t nad)

einwärts ju fallen erlaubt. SBarum überhaupt ber guß, bei tyox'u

jontaler SiücFenlage ein fo bejlänbigeS 23eftreben äußert fid) nad)

außen ju brefyen, fann burdjauö nid)t oon ber ^räoalenj ber

tfuSwärtSrolIer abhängen, ba aud) bie gelähmte Cfrtremität ft$

nad) au$a\ rollt. Der ©runb biefer (frfdjeinung ifl ein rein

medjanifctyer. Die Drel)ung3are ber unteren @*tremitäf, gefyt

nid)t burd) ben Scfyenfelfnocfyen, fonbern liegt einwärts twn

il)m. Sie Pellt bie britte Seite eines DreiecB bar, beffen beit)i

anbere Seiten fcurd) ben SKinfel beS £alfe$ unb 9ftitte Ijlücf» beS

Sd)enl'elbetn3 gebitbet werben. Die 2Beid)tl)eile ftnb um bie Dre--

fyungöajre nicfyt gleich üerttyetlt. 9Uü) außen fc>on ifyr liegen mef)r,

nad) innen bei weitem weniger 2Beici)gebilbe. — @runb genug,

ta^ fiel) ber Sctyenfel fo oiel nad) außen rollt, bis bie äußere

Seite beS SdjenfelS auf ber Unterlage aufliegt. Der Sdjenfel

»erl)ält fid) in biefem gafle wie eine 2öal$e, beren eine $älfte

au$ febwercrem, bie anbere au$ leichterem WlatmaU beftü'nbe.—
Die oorbere glä'cfye bcS ScfyenfelfjalfeS wirb gan$, bie Wintere

nur jum £l;eil in bie ©elenffapfel aufgenommen. @S ijt fomit

möglid), baß ein Sörudt) beS £alfe$ jugleid) ein intra-- unb

ertrafapfularer ijf , tva§ wot)l für bie "fci?tefcn SBriidje meiflenS

ber gall fein fcü'rfte. — 3ß ber größere £l)eil beS 23rud)eS inner--
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l)alb ber .ftapfet, unt ta? Snbimbuum befrepib, fo ift wenig

Hoffnung für bie Teilung be? Sd)enfeU)al§brucbe§ oerbanben:

unb ijl ba§ Snbhnbuum jung, wirb bennod) bie graftur nur mit

SScrfttv^ung fetten. 5Bo$u alfo bie (Extremitäten in jene <5trecf-

öerbänbe legen, welche fo bä'uftg gebraucht würben, unb fo wenig

nagten. Delped) batte einen $)rei6 oon 2000granfen «uSgefefcf,

für ein Präparat einer ol)ne beträcbflicfye Deformität gebeilten

Sntrafapfularfraftur. Die anatomifeben 9)Jufeen son Jpetbelberg,

grnnffmt, ©reiben, $>tag ic. b^ten tforr leidet oerbienen fön--

nen, tra fic Präparate biefer TTit in mebrfadjen (Eremplaren

befugen. Die Urfadje warum eine reine intrafapfulare graftur

fo fdjwer beilt, liegt niebt in ber Un möglieb feit bie 23rucbenben

in (Sontaft 5U erhalten , nid)t in ber (Gegenwart ber €h;nooie,

welcbe al$ Jwifcbenförper wirft, nid)t in ber ©efäßarmutf) be§

abgebroebenen ©cbenfelfopfet?, fonbern einzig barin, baß, weil

fein prooiforifeber ßalluä entjleben fann, and) fein permanenter

gebilbet wirb. Der preoiforifebe GalluS wirb -na<b Dupuytren
bureb cie SBeicbtbule geliefert, welcb* an ber iBrucbJlelle be§

Änocben anba'ngen; — ta nun am <5cbenfell)alfe intra capsu-

lam nid)t3 anfängt, fo wirb eo ipso bie <£allu5bilbung unter-

bleiben miiffen. S3ei ertrafnpfularen grafturen gefyt bie SBilbung

be3 (äattu$ oorjugöweife 00m unteren 33rucbflücf au$, ba e3 oon

ber Art. nutritia femoris au$ mit 33lut oerforgt wirb. 9Dian

finbet beßbalb öftere bä gebeutet (£xtrafopfufarfrafturen bas>

obere 23rucbftü'cf bureb ben wud)ernben QalluS be5 unteren

überwarfen,

B. O b erfcl; c nf ef.

1,Y11I. $nj)0<jru})l)u ttt <Dberfd)enheU.

Wlan läßt in topograpbifcber S5e^ict)ung ftcb ben £ber--

febenkl Dom großen Srocbanter big einen £luerftnger breit über

bie itniefdntbe erjlrecfeu, unb unterfebeibet an il)m eine oerbere

unb binare ©egenb. dx bat im ©an&ert eine fegeiförmige ©ejlalt,

ba feine größte S3reite bem gtoßen Srocbanter, feine geringjte

ber ©egenb über ber üniefcfyeibe entfpriebt.
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l. SBorbere (Regent»,

a. Spaut

Sie Spant i(t jwarbief, aberntest befonberS biefet, wenig

behaart, an ber inneren ©egenb mit Safgbrüfen üerfeben, utö

beftfct, bet Stenge fubfutaner ßpm^gef^fe wegen, mefyr 1ib=

forptionSfraft, als an ber Hinteren ©eite. Sag fubfutane 3ell--

gewebe tjt jenem ber Seijlengegenb äfenlid;, unb, wie biefeS,

jur gettwuefeerung geneigt, ©ine wafere Fascia superficialis

fann nur bei mageren ^erfonen bargeftcllt werben. Unter ifyr

»erlauft bie Vena saphena interna, bie längjte $autüene be§

menfd)lid)en SeibeS. 3fyr Surcbmeffer beträgt 2 — 3 Linien,

©ie liegt am Knie feintet bem inneren ©efeenfelfnorren unb

folgt im allgemeinen einer ßinie, weld;e t>on biefem Knorren

511m inneren günftel be3 ^Pouparffcben 33anbe3 gebogen wirb.

Bafel unb ©tärfe ibrer 2£efrc oariirt fefet beteutenb; and) ftnb

ifere SBerbinbungen mit bm tiefen 33tutabern be£ ©cfeenfelS ntefet

fo jafelreicfe, ^ jene ber £autoenen ber oberen @rtremität.

Sfere Sänge, bie bet ©efewere entgegenftrebenbc Siicbtung ifereS

SBfutlaufeS, ifere Sage außerhalb ber breiten ©cfeenfelbtnbe,

macl)en fte jum feäuftgen ©ifc oon SSarifofttäten , welche nad)

3\of itanSfp feine auSfcbließlicfee^lage ber fefewangeren grauen

ftnb, unb aud) bei protrafeirter, angesengter, aufrechter Kör--

perfiellung aueb beim anberen ©efcfelecfete üorfommen. Sie merf--

würbigen ranfenförmigen Krümmungen, weld)e ber Verlauf einer

üarifofen ©apfeenoene barbietet, erklären ffcb au§ fratifefeen SSet^

feältniffem Ser ©eitenbruef, welcher bd gehemmten Sfcucfflufj

bc§ &3lute§ auf bie SBänbe ber 58ene wirft, trifft t>or$ügIicfe

jene ©teilen, welcfee ber Snfertion ber ©ettenä'jie gegenübet

liegen, ba ba$ Seilen ber SBanb an ben ^nfertionSmünbungcn,

ben Srucf auf baS S3lut ber ©eifenäfte, ntd>t aber auf bie

Sßanb be§ ©tammeS wirfen lägt. Sa nun bie ©eitenäftc alter*

nirenb fielen, fo werben aueb bie gebrückten ©teilen ber SBanb

be$ ©tammeS alternirenb liegen, unb bie bureb ben Srucf ge--

fefcte 2(uSbucfetung anfangt eine fcfelangenförmige Krümmung,
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unb bei längerer £>auer ber Äranfbeit eine ranfenförmige 2Bin--

bung be3 33enenftamme§ bebingen. — £)ie SSerbicfung ber

Sßänbe oariföfer S3enen, erlaubt ifynen nid)t nad) bem 2)urcr>

fdjneiben jufammen^ufallen, — fte bleiben flaffenb unb tonnen

in biefem ßufianbe jum ßufteintritt in bie SSenen bei Opera-

tionen am Sd)enfel Tfnlafj geben (£uput)tre n). £)er £)rucf

;

welken größere SSartce^ auf tk benachbarten Saugabern au3*

üben, mad)t bag Gebern ber güße ju einem t)äuft'gen SBegleU

ter ber S3lutaberfnoten ber Saphena. 23ei ifyrem 2(nwad)fen

Derbünnen fte ba§ barüberliegenbe I^ntegumenr, unb füllen ftd),

wie im ©eroebe ber Qaut ausgegrabene gurren, ober, roenn

fte burd) Grrfubat üerbicft ober obliterirt würben, roie r)artc

Stränge an. Sbre (Jnt^ünbung fann burd) eiteriges Grrfubat

unb baburcb bebingte Sßtjämie töttlicfy enben. li. (üooper er--

f (arte in feinen Sßorlefungen, er wolle ftd) lieber bie Art. cru-

ralis al3 bie Sapljenoene unterbtnben laffen.

b. £3r eite 3d)enfelbtnbe.

£ie breite Sdjenfelbinbe i(i befonberS am äußeren

Umfange be3 Sd)enfel6 bid)t unb frarf, unb 2(b3ceffe wetdje ftd)

unter ifyr entwickelten, pflegen große Verheerungen an^uriebten,

wenn ifjnen nid)t burd) ba$ Keffer ein 'tfuSgang geöffnet wirb.

Sie eräugt für gewtffe 5DtuSfe(n be§ £berfcr;ent"el§ befonbere

Scbeiten (Tensor fasciae , Sartoriiis, Gracilis, Kcctus, bie

brei Adductores), fd)itft jur Linea aspera femoris ein tiefet

fBlatt ab, weld)e£ ^wifeben bem Biceps unb Vastus externus

in bie £iefe gebt, unb lang§ welcbem man bi§ auf ben Scfyenfel--

fnoeben ol)ne ^Beleidigung eines SftctiSfelS einbringen fann, roenn

e$ ftd) barum banbelt, feine ©equefter au§$u$iel)cn, ober einem

falfcben ©elenfe mit ^nftrumenten bet^ufommen. £)\e gortfäfje,

roeld)e bie Fascia lata unb alle übrigen 2(poneurofen ber ©lieN-

mafsen in bie Siefe fenben, ffnb ber ©runb, warum man bei ber

33ili:ung ber £autmanfd)ette bei Imputationen, ba3 ^ntegument

allein — obne bie Sagten mit$unel)men — loSpraparirt unb

umfd)lägt. — Sföaifft at t)at auf \:k 2ßid;tigfeit eines Strct--

II, 23
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fen§ ber Fascia lata, als J5pemmung£mittel ber TTbbuftionSbe-

wegung be£ ScbenfelS aufmerffam gemacht, tiefer Streifen ift

ber jrd'rffte £l)eil ber 2(poneurofe, nimmt feinen Urfyrung am

twrfpringenbjlen S^^etle ber £)armbein(cifte, ger)t über bem gro*

gen Srocfyanter nact) abwärts (auf welchem er wie bte Saiten

einer SSioline auf bem ©rege reitet), unb enbigt am äußeren

Änorren be3 (Schienbeine, ße^t man einen itabaüer mit gejlretf--

ten Süßen auf bie Seite, unb bringt man ^m §uf$ biefer Seite

au£ feiner geraben 9iid)tuna,, fo baß ber anbete nid;t mefjr auf

if;m aufliegt, beugt jugleid) (enteren im itniegelenf, fo bleibt

erfterer an ber £üfte auSgejlrecft (?), unb ftnft nicfyt auf bie Unter-

lage fyerab, weil ber Dom £>armbeinfamme jum Sd;ienbcin ge-

fyenbe Streifen ber Fascia lata, feiner Spannung wegen, ben

Scfyenfel frei in feiner horizontalen $id)tung erl)d'lt. OTerbingS

finb bei biefet (üfrfdjeinung and) ba$ ootbere S5et|?athing§banb

ber $üftgetenffapfet unb bie Zona orbicularis intereffirr, alklix

ffe ftnb nad) 9fta iffi at ju nafye am ©elende angcbrad)t, um

allein ben langen J^ebelarm ber gejlrecften ©Uebmaffen in hori-

zontaler fR\ä)tim$ ju erhalten *)•

c SSKugfeln unb ©efdfl e.

£)ie SßluShln an bet borberen Seite be3 £)berfd;enfcl$ ftnb

biefelben , welche im Seifrenbuge getroffen würben. Sie laufen

mit ber 2(re be£ Sd)enfel6 parallel, wie ber Extenso* cruris

quadrieeps, ber Gracilis unb bie brei Adductores, ober freuten

ftcr) mit berfelben roie ber Sartorius. Sie entfpringen alle, mit

2(uSnar)me be3 Cruralis unb ber beiben Vasti t>om Sßeden, unb

befe(ligen ftd> fgeilS am Unterfd;enfel, roie ber Extensor qua-

drieeps, Sartorius unb Gracilis, tfyeilS am £>berfcfeenfel, wie

bie brei Adductores. Sie ftnb um ba3 ©djenfelbctn berum fo

uertljeilt, ba$ bie äußere Seite beffelben weit weniger alS bie

*) Maissiat, etudes de physique animale. Paris. 1843.

pag. 6. seqq.
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innere t>on "Düffeln offupirt wirb. SMefe ungleiche SSerttjettung

be3 SKuSfefflcifcljeS ift aud) ber ©runb, warum bei <5d)enfeU

fnocfyen nid)t gerabelinig ift, fonbern JpalS-- unb ÜHitteljh'icf einen

nad) innen offenen SBinfel bilben, tnbem nur auf biefe Söeife

für bie Unterbringung ber inneren SDiitSfulatur f)inlä'nglid) 9iaum

gewonnen werben fonnte. Der Sartorius, ber Gracilis, ber

Rectus femoris l)abtn mit bem £)berfct)enfel feine S3erbinbung,

fe^en über t'bn weg, unb werben beßljalb, wenn ftc bei Ampu-

tationen jerfcfynitten werben, ftd) weit ntcfjr gurücf^ieljen, als bie

Adductores, bie butm Vasti unb ber Cruralis, welche am Cber*

fd)enfelf'nod)en enbigen, ober von il)m entfpringen. Äüi tiefe

DJiuafeln werben gegen ba£ Änie fjerab fepnig, wo'eurd) eben

bie 9)eripf)erie be3 £berfd)enfel3 über bem itnie bie Heinjle ift,

unb am Änie felbjt, wegen ber 2(uftreibun3 ber ©elenfenben ber

Änodjen wieber um ttrvaS junimmt. —

d. ® efa'ßeunb Heroen.

Die sDtu^feln flehen jum Verlauf ber (Gefäße unb 9?er--

tten be§ £H>erfd)enfef3 in einem fefyr bestimmten SJer'oä'ltniß. Km
wid)ttg|ten in tiefer ^Be^ieljung ijt ber Sartorius unb ber große

Adductor. Der erjte beeft, oon ber Spille beS Trigonura in-

guinale an, bie Arteria cruralis ju , — ber jwette, beffen

<5ef)ne ftd) an bie innere 2ef$e ber Hnteren raupen 2inie be§

©cfyenfelbeinS inferirt, beftfct am beginne be£ unteren Drittelt

be§ £berfd) enteis in biefer Sefyne eine £Teffnung, burd) welche

bie Art. cruralis bie innere Seite beS £berfcfyenfel§ oerfä'ßt,

um in tk JtnieMjfe %

öu treten. Die Art. cruralis, beren Sumen

3V2— 4 Linien mißt, bettet fid? oon bem fünfte an, wo fte

t>om Sartorius bebeeft wirb," in bie gurcfye ein, welche jwifdjen

bem Urfprunge beS Vastus internus, unb ber 3nfertion ber

2Ibbuftorfet)ne tjerabtd'uft. Wlcin fann tr>r bei ber Unterbinbung

nur buret) Umgebung be3 Sartorius bekommen, beffen innerer

9ianb bei einer fyöfyer oor^une^menben Unterbinbung, beffen

äußerer tiefer unten gelüftet unb umgebogen werben muß, um

auf ben Stamm ber Arterie ju gelangen. Default fdjnitt bcit
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SDhiSfel bi§ ju feinet W\ttt ein, — einmal fogar quer burd). 2BiÜ

man bie ©cfyenfefarterie im mittleren drittel be§ CberfcrjenfdS

untetbinben, fo l)ält man ftd> an ben inneren 9ianb be£ Sar-

(orius «). Sjr ba£ Snbioibuum mager, fo ijt ber Sartorius leidet

ju fcfyen, unb ber äwifdjenraum jwifcfyen bem Adductor unb

Vastus internus aud) ju fügten, £)ie 9iid)tung bee> ©cfymtteS

folgt einer Sinie, metcr)e com uorberen oberen £)armbeinftad)el

511m inneren GionbpluS be3 SdjenfelbcinS geführt mirb. 33ei fet)r

fettleibigen Snbimbuen, ober Ih'i SBermunbungSfaOen, mo fatfd>c

fonfer'utioe 2fimin;§»ren, ober in bic SJtu^fet^mifdjenra'ume er--

traoaftrteS S&lut, bie natürlichen S3err;d'ttniffe ber 9ftu3feln (tö--

ren, fann bie fonjt leichte 2(ufftnbung ber Art. cruralis feljr

erfdt)vt>ert werben. Q§ gibt jebod) einen y&nfyaltäpuntt, ber in

fd)mierigen gd'tlen oolle S5crücffid;tigung oerbient. 9)can fann

ficr; ncl)mtid) teidjt orientiren, melden 50Ru§fel man im ©runbe

ber SBunbe oor fiel; l)at, menn man fiefe bie dnuaftevijtifdje

9iid;tung il)rer gafern üergegenmartigt. 33eim Sartorius gebt

biefe fcfyrd'ge nad) innen unb unten, beim Vastus internus,

beffen breitere S3ünbel ir)n fdtjon auf ben crflen 53licf i>om

Sartorius unterfd)eiben laffen, fdjrä'ge nad) äugen unb unten,

n?dt)renb ber Rectus cruris bie gaferung etne§ toppelt gefte--

berten bDcuefct6 barbietet. £)a nun ber Sartorius auf ber Ufa

buftorfefyne, ber Vastus aber auSmd'rtS Don it;r liegt, fo weif?

man aud), voeld;en 23eg man ein^ufdjtagen f)abe, um auf bie

jwtfdjen Vastus unb Adductor gelegene Arterie ju (logen. Dk
Vena cruralis, meiere im ^d)enfetbug an ber inneren Seite ber

TLtUxu lag, legt fiel) in ber Sföttte be3 C-berfc^enfcIS an ibre

Wintere. £>ie Scheibe beiber ©efäjje ijl fefyr bünn, unb tl;re

') £)cn äußeren 9?anb bcö Sartorius all Sßegmctfer gur Xr*

terte ju nehmen (nad) SKoujc) um ber Vena saphena auszuweisen,

fjetjlt, etne^ lcid;t ju txrmetbcnben ^tnberotffei wegen, fid) bte (Sacfye

fcl)t crfd)n?crcn. 9?ur unmittelbar üor bem. ©urdjgang buref; bte diu

jtet)irfef)nc, ijt ber äußere Sianb bc6 Sartorius »crgu^ic^cn, ba, trenn

man jtdj an btn inneren Ratten motftc, man ben gangen SWuefcl um;

fdjlagcn mußte, um bte bem äußeren #ianbe nähere Arterie ju treffen.



Untere ©rtremita*. 357

Sfolirung t>on einanber nirf>t ferner. SHc Scfyenfelarterie gibt

wä'brenb il)re§ oom Sartorius bebedten £aufe3 Feinen (farfen

Seitena|t ab
f
— e§ ijt beßbalb fo jtemtfcb gleichgültig, ob

man weiter oben ober unten bie Sigarur anlegt. 58or ifyrem (£in--

txitk in ben Spalt ber ßu^ieberfefyne Qibt fte bie Art. musculo-

articularis unb bie Art. articularis genu superficialis ab, meldje

gU bem fpd'ter 51t erma'bnenben Rctearticulare genu Trabläufen.

—

23er Nervus craralis gibt unmittelbar unter bem $oupart'fcben

&3anbe ben inneren unb mittleren £autneroen be£ £berfd)cnfel3

ab, benen feine befonbere S3ebeutung anfangt. £efcterer buret)--

bofyrt unter ber Fovea ovalis ben Sartorius, unb ttyeilt ftcf)

in 5Ku§feld(!e (für bie bter befinbltd;en 23ewegung3organe, mit

'tfufmafymc ber2(bbiifforen unb beSCracilis 1

), unb in ben Nervus

sanhenus major, melier anfangs an ber äußeren , weiter unten

an ber oorberen Seite ber Art. cruralis ©erlauft, unb bei ber

Sfoltrung ber Arterie wofyl $u bcriufftd)tigen ijt. 2m ber Siegel

liegt bie JtreujungSfielle biefe§ Heroen mit ber Art. cruralis

an jener Stelle, wo ber Sartorius baS ©efd'f? 5U bebeefen an-

fängt, alfo wo nad) Scarpa bie Unterbtnbung ber Art. cru-

ralis gemacht wirb. — 2>er einfädle "2(renfnod)en be£ £ber--

fcfyenfelS, mit feiner Krümmung rtadj oorn, unb feinen brei glä-

ä)cn, iff oon allen Seiten fo mit 9Jiuefeln umgeben, baß er nur

an feinem oberen unb unteren (S'nbe (beioe Trochanteres unb

Condyli) bem ©efityle jugd'uglid; ijr.

c. S3cfonbere 33etrad)tungen ü ber bieoorbere
Seite b e 3 £) b er

f

d) e

n

t e l ö«

£)ie Krümmung be§ £>berfcr)enfel§ nad) üorn ijt bei feinem

£()iere fo ausgebrochen, wie am meufcMid)cn ©feiet, Sie ent-

wickelt fid) erjt mit bem ©ebraucfye ber unteren (Extremität 511111

©el)en, unb ijt barauf berechnet, bem «Knochen in einem gewiffen

©rabc geberfraft ju geben, beren er bei ben großen (Svfdn'ittc

*) Stefe SKu6!eln werben uom Nervus obturatorius öerfc^en.
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runden burd) Sauf unb Sprung fefyr wor)l bebarf. Seim Sprung

unb beim gall auf bie guge wirb bei gefrümmte Scfyaft be§

£berfcbenfelbein§ noch mefyr gefrummt £>ie £l)eild)en an feiner

fonüeren (oorberen) Seite muffen ftd) t>on einan^er entfernen,

jene an ber fonfaüen ftd) einanbcr na'bern. £)er 33rud) beginnt

fomit an feiner fonoeren Seite unb fcbreitet gegen bte fonfaoe

üor. £)a§ frühere Eintreten be£ &3rud)e§ an feiner fonüeren Seite

erforbert beßfyalb eine größere Stä'rfe be£ Änod)en3 an biefer,

unb hierin liegt ber ©runb, warum ba§ breiecfige 9>ris>ma be£

£)berfd)enfel$ fo gebellt ift, bafj c§ feine breitete gläd?e nad)

porn, feine fcfyä'rfjle Jtante nad) rücfwärtS M)rt, unb warum bie

twrbere £öanb be$ Jtnod)en§ tider, als bie jur Hinteren .Kante

beffelben jufammcnlaufcnben Seitenwänbe tjf. £>ie breiecfige ®e--

jlalt beö ÜnocbenS üerbient (wenn man bie Sad)e genau neh-

men will; in fo ferne bü Imputationen S5erücfftd;tigung
f
ol§ c3

nicht gleicbgiltig ijl, ob man an einer Äante ober an einer glä'cfye

be$ ^nod}en6 ju fä'gen beginnt, beginnt man an ber gläcfye, fo

ijl ba$ ^ule^t burd)fa'gte eine üante, unb wirb an einer .Kante

begonnen, fo tritt bie Säge an eiaer glä'dje au§. %m erfreren

galle wirb ba£ tfbbrecfyen be§ ,fönod)en§, betwr er burd)fdgt ijl,

leichter eintreten, unb lägt ftd), ba cS WH allen ßfyirurgen als

ein unangenehmer 3u fall betrachtet wirb, auf bie $weitangege--

bene Söeife üermeiben. — £)ie Krümmung beö ÄnodjenS macht

ben ©ebraud) biegfamer Schienen bei Sd)enfelbeinbritd)en em-

pfehlenswerter al6 gerabe unb unnachgiebige* S3eibe £)berfd)en--

felbeine foiwergiren mit einanber gegen ba§ Ante. &ie Urfacije

ber Äonoergen^ ijl eine boppelte, medjanifd) unb pfypftologifd).

£)ie crfiere liegt in bem SBtnfel, welchen ber SpaU mit bem 9Rif--

teljlüd bittet. SBirb nebmltd) ein winfelig gebogener Qplinber

an einem (*nbe aufgehängt, fo ijl fein unteres Qrnbe nie in ber-

felben SBertifallime mit t>cm oberen
,
fonbem weicht nad) jener

Seite ab, nad) welcher bie Teffnung be§ SÖßinfelS gerichtet ift
—

beim Sd)enfelbein alfo nad) einwärts. 2>te pl)pftologifcr/e ilrfacfye

ber Äoitöercjenj liegt in bem itmjlanbe, bag bei parallelen Scbcn*

felt"nüd;eu, bie Setymanfungen beS Körper» beim ©el)en oiel bc--
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beutenber geworben wären, unb größere entgegenwirFenbe 9Ku§--

Felfräfte erfordert haben würben, welche burd; ba$ 3uuimmcn--

laufen ber Scbenfel, unb bk baburcr) bebingre Heinere &i{tang

ber beiben Sragftü^en be§ 2eibc3 entbehrlich mürben.

Da bic ()od)-- unb tiefliegenden 5ftu3feln nid)t jwei frefö-

runbe Sagen um ben Scbcnfcl r)erum bilden, fo wirb e3 nicr)i

möglich fein, mitteljr eineS boppeften 9Ru3felfd)nitte§ juerft bie

fjodiliegcnben unb bann bie tiefliegenben 9)iu3feln ju trennen.

@$ tjl biefe 9Jietbobe mit bem doppelten 9Uiu3felfd)nitte um fo

weniger in praxi ausführbar, M bie Schnitte ringS um ben

SchenFcl herumgeführt werben muffen, unb an ber Hinteren Seite

beS SdjcnfelS, wie gleid) erwähnt wirb, nur bocfyliegenbe 9ttu§ ?

fein oorfommen. Der boppclte SEuSfelfchmtt tfl beßljalb eine

SecirfaalSfpefulation, welche bem einfädln, bis auf ben ,ftno-

d)en einbringenben $Ru§fclfd;nitte (mit nachträglicher göfunfl ber

tiefen 9JtuSfc(n Dom Änodjen) für immer weichen muß. — £)aö

2lbfchaben be§ ^eriofiS an ber SägefMe ijr, wenn e3 rein ge^

macht werben foO, eine fo jeitraubenbe Verrichtung, unb wirb

befonberS an ber hinteren Äanfe wo bie S3einbaut äußcrjl feft

anfängt, fo fcbleuberifd) gemacht, baß c3 gleid) beffer wä're, ftd>

auf einen einfachen Gnnfdjnitt 5U bcfd)ra'nfen. — X)a tic fyocfyliegen--

ben, mit bem Sd;cnfelr"nod)en nicfyt jufammenbangenben 9Jiu§-

feln in ber unteren £älfte bc£ ScbenfclS an ber inneren Seite

beöfelben »erlaufen (Sartorius, Gracilis), fo wirb, wenn man

ten 9Ru§felfd)mtt fenfrcd&t auf bie 2(re be3 S3ein§ führt, bie

Sictraftion an ber inneren Seite größer ali an ber äußeren \e'm,

wo ber Vastus externus in feiner ganzen Sänge am Sd?enfelbein

abl)ärirt. SDialgaigne fyat beßr)alb üorgefdjlagen, ben Schnitt

fcfyräge gegen bm jtnodjen 5U führen , fo baß bie inneren 9Jtu§--

fcln tiefer als bie äußeren aerfdmitten werben. 2Tuf weld;e Sßcife

immer man bic 9J2u§feln be3 ScbenfefS trennt, i&re Sd)nittflä--

chen werben nie genau in (Siner Grbene liegen, ba bie ®röße ihrer

Sietraftion nid;t für alle gleid; ift. 6ö ift fogar eine 2lmputarion3-

flclle gegeben, bei welcher fid) bie 9)tu^etn gar nid)t jurutfjte*

l;cn fönnen, unt> biefe Stelle entfyrtcr;t bem oberen Viertel be$



360 Kdjteö Sud),

SDberfcbenfelS. Wlu$ fyier amputtrt roerben, fo merben bie langen

sfilu$Uln über ber SnfertionSjMe tbrer motorifcben Heroen ^er--

fctynitten, — ir)r oberes (5nbe (lel)t ntd)t mebr unter bem (Sinfhtffe

ber Innervation unb tfyre turnte £$erfürjung ijr roie an ber 2eid)e

= o. — S5et Jtranfen , meld)e lange bettlägerig waren
, ft'nft

bte ©pannfraft ber 9Jtu3fcln $u einem ©rabe tum Ironie fterab,

bag ba3 bicfe gleifcb am £)berfc^enfcl fcblotternb anfängt. Sfrättt

man in einem folgen galle ($.28. bei Tumor albus, roetcber

lange oergcbltd) befyanbelt mürbe) bie Imputation. be$ £Tber--

fcfyenfelS ju machen, unb mollte man cm$ freier £anb ben £aut--

fcbnitt füfyren, fo fyättt man $u gewärtigen, baß ftd) bie fctylaffe

gleifd)tnaffe oor bem Keffer faltet unb bie #aut ftd) tnidt, roa§

ber Dieinbeit beS ©cbmtteS, burcr) einen fajt unoermeiblicfyen

©taffei, Eintrag macbte. £)te Anlegung eines 3irt\lbanbe§, über

ber 2lmputation3ftelIe, burd) roeld)e§ ben 2öeid)tl)eilen gefligfett

gegeben, unb ba§ 2(u6meid)en ber langen, nid)t an ben jtnbcben

abrjä'rirenben Wlutfdn, aufgehoben wirb, wirb aueb bei folgen

Traufen ber ©djnittfübrung ©idjerbett unb SKein&cit geben. —
33ei ©djenfelbrücfyen wirb t^h pbpftologtfcfye SBtrrungSweife ber

9)iuSfetn einen Grinfluß auf bie 33erfcr)tebung ber 33rud)enben

äußern, ©ei Srücben unter bem Srocrjanter tritt ba§ obere Seg-

ment, wal)rfd)einlid) buret) ben 3ug bes Ilio-psoas, nad) oben

unb äugen, bei 33rüd)en über ben unteren ßon^plen rietet ftd)

ba£ untere gragment nad) hinten burcr; ben 3ug ber betten Üöpfe

be3 Gastrocnemius, weld)em oon Dorn fein 2Cequtoalent ent-

gegenwirkt. S3et &3rüd)en in ber 9Q2itte ot)ne SSerfcbiebung (rote

ffe bei Wintern oorfommen) bilben bie beiben gragmente, roeldje

ftd) aneinanber (temmen , einen nad) oorn wirbeligen $orfprung,

welcber bem dinfluffe ber an ber butteren ©eite be3 gefrümmten

©d)en?elbein§ angefpannten langen 9D>cu3feln (tk ftd) jum Äno--

cben , wie bie ©ebne $um S3ogen »erbalten) ^ugefdjrieben wirb.

S3ei 33rüd)en mit bebeutenber SSerfcbiebung nad) ber 2Tre , muß

bie ©et)tte ber =3u^el)er, weld;e ifyrer ganzen £änge nad) mit ber

Hinteren itante be3 Änocbcttö oerwaebfen ijt, in größerem ober

geringerem ©rabe jerriffen fein, unb ba bie Art. cruralis burc()
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einen Sd)lifc biefer Sebne bid)t am itnoeben bur&gebt, fo be*

greift fid) bte leichte 9Jiöglid)feit il)rer ä>erle£ung befonberS bei

Splttterbrücbcn. Sie SKicbtung be§ S3rud;eej unb bte Diatur ber

etnwirfenben ©eroalt, n?eld)e eine birefte unb inbirefte fein fann,

werben über bie Stellung ber gragmente eine fo entfd>iebene

©ewalt fyabcn, bafj man bie 5QZuef elfrd'fte nie als bie anSfcblie-

genben Urfadjen ber SSerfdjiebung anfeben fann. S3rüd)c bc»

SDtttteljfücfi iommen am bä'uftgftcn in ber mat()ematifcben 5Üctttc

beffelben t>or, unb bieten eine fold}e 5Jerfd)iebung ber gragmente

bar, t>a$ ta$ obere S3rud)ftü'cf oor ba$ untere tritt. Wian fut>lt

be§balb ben Staffel, ber burd) bie Ucbereinanberlagcrung ber

Fragmente entfhbt ganj beutlid). Stemmt man am Äabaoer

baö Sd)enfelbcin entzwei, unb erzeugt man mit ©ewalt bie eben

angegebene Söerfcbtebung ber 33rud)enben, fo überzeugt man ft'cb,

bajj jebe 33eugebewcgung bie &$erfd>iebung oermebrt, welcbe bei

ber Lagerung be3 Scbcnfclö auf fetner aufjeren Seite OPottj

nod) junimmt. (i$ wirb nemlid) bei jeeer &3cugung ber Extcnsor

cruris quadrieeps über bie Strecffeite beö ilnieS binüberge--

fpannt , unb brücft baburd) £*$ untere gragment nod) me()r nacb

l)inten unb oben. Scr Verbaut) in Cer Cfrtenftonövicbtung ijt

bc^balb bem ©ebrauebe ber boppeltcn geneigten (£bene (@l\

$8 eil) üorju^ieben. — Sie fdiiefe Siicbtung ber Art. cruraiis

511t Zxe be§ £)berfd)enfet3, wirb bte t*age beS ©efäfjeö an ber

Scfynittfladje bce> Stumpfe» bei bober unb tiefer 'Imputation

eine anbere fein (äffen. Sßei Imputationen 4 Soli über bem Ante

fann ftdb bie Arterie niebt jurüd^ieben, roeil fte in bem Sd}ü!;C

ber 'tfbbuftorfebne (red't. Söei bbberen Imputationen l)ä'tte man

t)\e Arterie wobl 00m Nervus saphenus ju ifoliren, um niebt

bureb 2lufnal)me be£ leiteten in bie iMgatur, unnötiger SBeife

Scbmerj, unb fpa'tcS abgeben ber Ligatur 5U bebingen. —
SDian bat über tie SiSirfungS weife be£ Sartorius gernöbn-

lid) jene 53or|ielUing, weldje burd) feinen tarnen auögebfüdt

wirb, üx foll ein'33ein über baS anbere fernlagen. Saju t(i er

$u febwad). Sa er über bie 33cugefeite be» £üftgclenf3 weg-

lauft un^ ft'cr; an ber inneren Seite be$ JtniegclenB befejtigt, fo
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mirb er beibe ©etenfe beugen, unb ben UnterfcrjenM, welcher bei

gebogenem Änie um feine [entrechte '#re brefybar ift, nad) innen

brel)en. Sa& Ucbereinanberfcrjlagen ber ©d)enfel iß bie notl)--

menbige gotge ber gteid^eitigen Söirfrmg be§ merföpftgen Un-

terfdienfelftrcdcrS (Rectus, Cruralis, beibe Vasti) unb ber

^Beiäteber.

Sic Unterbinbung ber Art. cruralis mürbe §uer(i t>on

'&. $ar e gemacht. 5Ran mußte fomit bamatö üon ber

SÖBafjrbett fd;on überzeugt fein, baß bie Arterien feine 2uft fuhren.

Sie fürd)terltct)en SBerfabrungSmcifcn, beren ft'cf) bie Chirurgie

t>or $)arc bebiente, um 'ok ^Blutung au3 ben Arterien ju bc--

meitfcrn, waren bie Urfadje, baß, roie $>are fclbjl bemerft, oon

7 Itmputirten 5 jlarben. Ser 2Bertf) ber ©efäßunterbinbung oer--

biente e§ fomit mobl, baß it)r (Srftnber ber einzige Hugenotte

mar, beffen ^eben ber Äönig, ber in ber ^arifcr S3lutt)od)5eit

auf feine eigenen Untertanen fd)loß, ju fcfyonen befahl. — Sic

Unterbinbung ber @ruratarterie megen tfneim;3ma in ber jlnie--

t'cfyte, murbc Don Runter juerft unter bem Sartorius, unb

t)On ©carpa im Trigonum inguinale oorgenommen. S5ei btu

ben Sföetboben ijt bie Sfolirung ber Arterie ber roicbtigjle Wlo--

ment. Sßirb bie Arterie nur menig tfoftrt, fo faßt man ein ©tücf

il)rer ©cfyeibe in bie Ligatur. 3ß biefeS ©tucf burd) ben gaben

getrennt, fo ijl bie ©dringe für bie Arterie ju xvtit, unb Wach?

blutung möglich Sgat man bie Arterie in größerer ©trecfe au$

ifyrer (Scfyeibe gehoben , fo fyat man fte eben baburcr; ifyrer ernäl)--

renben (Gefäße beraubt, melcbe an§ ber ©cfyeibe §u ifyr treten,

unb baburd) frühes TCbfterben be3 unterbunbenen ©tuefeS fyer--

beifül)ren. @S wirb and) bier ber golbenc SDRittelmeg ber S3ejte

fein, unb nm fo mefyr Hoffnung für günfiigen Erfolg gegeben

fei, je weiter entfernt fcon ber erfranften ©teile tk Unterbinbung

vorgenommen wirb, unb je geringer bie burcr; bie Unterbinbung

ber Arterie gegebene ^Beteiligung bcrfelben ijl. (£§ wirb beßfyalb

(Scarpa 1

3 SDletfyobe fycut ju Sage üor ber englifcfyen geübt,

bagegen bie breiten Ligaturen be3, italienifdjcn 2Bunbar$te3 burd)

SoneS <5etbenfäben erfe&t. gür bte öftere gemachte S3eobact)--



Untere (Srtremttctt. 3fi3

fung, tag unmittelbar nad) ber 2(rterienuntetbinbung ber ^hifö

t>c§ 2fneun;Sma fd)winbet, unb einige ßdt barauf ffd> mit Dcr--

metjrter ^eftigfeit wieber einteilt, um nad) einigen (Stunben für

immer aufhören, tyat bie Anatomie feine (Mlärung. — 3u

9)otfS 3eiten mar jcbeS Aneurysma popliteuni ein galt für

^k 1Ln\)püU\üon.

2. Wintere ©egenb beS £)berfd)enf et S.

£)ie Wintere ©egenb beS rberfcfyenfclö ifr an SföuSfeln unb

^5cfa'0ert ärmer , beft'fct bagegen einen bei meiten frä'rfcrcn Her-

oen als bie Dorbere. lieber bie £aut unt) bie Fascia lata ijt

nidjtö 53efonbereS ju fagen. £)ie 9Jhi§feln ft'nb fämmtlid) 33cu^

ger beS UnterfdjenfclS, entfpringen am Sifcfnorren, unb entigen

tbeilS am Üöpfcben beS2öabenbeinS (Bieeps), tfyeilS am inneren

Knorren teS <Sd)ienbeinS (St-milendinosus unb Semimembra-

nosu s). Söon tl)rem gemeinfd;aftlid)en Urfprunge am (Sif^nor--

ren laufen fte bioergirenb jur Hinteren (Seite eeS ilnieS fyerab,

wo mir fte als <Seitenwänbe ber £niefel)le mieber ft'nben werben.

Sßenn man ben (Stamm fo meit als mögltd) nad) Dom beugt,

fo füblt man mit ben auf bie t)intere (Seite ber £berfd)enfel auf-

gelegten ipänben , baß biefe SDZuSfeln fräftig angefpannt werben,

unb mie Stränge burcl) bie £aut ju fügten ftnb, — bal)er il)r

cnglifd)er 9hme: hamstrings. (Sie halten bei btefer geneigten

Stellung beS Stammet t>a$ Sßerfen jun'icf, bamit cS nid)t nad)

Dorn umfdjlage. £)er ganje (Stamm btlbet biebei einen jwei--

armigen £ebel, beffen £)rel)ungSpunft im £iiftgelenf, unb beffen

tuxtft , nad) rücfwärtS gerichteter TIrm ber <Si£fnorren t(l. £>te

SDiuSfeln muffen fomit als äußerft kräftige £altftränge bem fialU

nad) Dem entgegenwirken, welcher aud) mirflid) eintritt, wenn

wä'brenb beS UeberbcugenS nad) Dom, baS S3ecfen niebt jugleid)

fo weit nad) l)inten gefd)oben wirb , baß ^>k Dom (Scfywerpunft

beS Stammes nad) abwärts gezogene ßinie nod) burd) bie Un-

terjlü^ungSbaftS gel)t. 2Birb bie SiücfwärtSbewegung beS S3ecfenS

aufgeI)oben, 5. £3. wenn man mit bem Siütf'en an einer SWauer

flrt;r, fo fonn man ftd; , ot;ne ju fallen, nid)t fo weit nad) Dom
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beugen, a(§ nötl)ig tjt, um etwas *>om 33oben aufjubeben. — 3tf

Dag Ante geftreift, fo ffnb tiefe SDßuSfeln ffärfer gefpannt, als

wenn e§ pafffo gebogen wirb. 3m erjleren galle fann man beß--

tyalb bie untere @rtremität im ^tiftgeienf nur mit 9Ku&c etwas

über 90° beugen, wäfjrenb im feiten bie ^Beugung fo weit

gemattet ijl, baß baS ^ntc an bae> SCum anficht. — Sa bie

SlJtuSfeln an ber Hinteren ©ette bcS DberfcfyenfelS gar feine

2Cbfedfton am Dberfdjenfel ^aben (mit 2fu§nafyme beS furjen

ÄopfeS beS Biceps, welcher öon ber unteren *£ätfte ber äußeren

^efje ber Linea aspera femoris entfielt), fo werben fte, wenn

fte jerfcfymtten werben, \id) fe(;r parf jurücf^ie^en, unb beßl)alb

tk 9?arbc naefy ^Imputationen niebt in ber sJSKitte bcS Stumpfes

liegen, fonbern fiel) nact) hinten y

öuv)m. — SSon Arterien ft'nben

ftcfy nur bie Kami perforantes ber ©ci)enfelfd}lagaber oor, wn
welchen bei Imputationen wenig 9?oti$ genommen wirb. Die

$al)l ber $u unterbinbenben Arterien l)ängt überhaupt mefyr oon

ber Sftatur ber ifranfbeit, welche bie Imputation inbicirt, als

oon ber Safyl ber 9?ebenäfte beS ^pauptftammeS ab. W\xt> wegen.

Gangräena senilis amputirt, .bat man oftmals nid)t einmal*

ten £aupf(famm $u unterbinben r.otfywenbig, \>a er burd) Coa-

gula aufgefüllt ifr, — anbererfettS können, xvk Dupuytren
bei einer Änocbengefdjwulft mit aneurpSmatifcb auSgebefynten

Eiterten ber@rtremität erfuhr, 22 Ligaturen nott)wenbig werben. —
Sie Arterie, welche hm ^üftneroen begleitet, (ein 2(jt ber Art,

ischiadica), wirb nacb Unterbinbung ober fpontaner £)bliteration

ber ©cbenfeUrterie, $u einem weiten S3erbinbung3gang jwtfcben

ber S3ecfen- unb Änicfeblenfcblacjaber. SSon Svenen fommt nur

auSnatymSweife- ein auflleigenber S3erbinbung3ajl ber Saphena

minor mit ber major ober mit ber Yena ischiadica oor, welcher

ebenfalls ofyne 2ßid)tigfeit tjt. — £>er Jg)üftncro liegt anfangt

an ber äußeren ©eite beS langen itopfeS beS Biceps, gel)t fo--

bann unter ivjxn weg, um ftcb jwtf4)cn Biceps einerfeitS , unb

semitendinosus et semimembranosus .anbererfcitS 51t tagern.

dx gibt ben genannten SJluSfeln unb ben 33ei5tet)ern Steige,

unb tfyeilt fiel? gewöljnlicb in ber 2Ritte beS £>berfd;enfel3 in
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ten fleincrcn Nervus peroneus, unt> ben größeren Tibialis,

welche ebenfalls in ber Äniefeble rr>tebcr $ur ©prad)e fommen.

Da ber Nervus ischiadicus, roie alle ^tertten, feine 9ietraftili--

teit beflißt, fo roirb er, wenn bei Imputationen ftd) bie ifyn be-

gleitenbcn unb beefenben SDßiuSfeln fiarf $urütf$iel)en, über bie

Schnittfläche beS Stumpfes mefyr weniger öorfteben, unb fann,

voenn bie 9carbenbi(bung anhebt, t>on i()r umfcbloffen, unb ba=

buxd) fo gebrücft werben, baß bie untetbentlicbjlen <5d)mer$en

ben SSernarbungSpro^eß. begleiten , unb mit folcfyer £eftigfeit

nuitljen, baß man ftd), unbefannt mit ber üerantaffenben Urfacijc

— felbft $ur SBieberljolung ber Imputation entfd)loß. Sang*

jtaff f)at bie roat)re 9?atur biefer Sdjmer^cn aufgeflärt, unb

um il)nen ocr$ubeugcn, ben SRatV) gegeben, im galle ber Nervus

ischiadicus (ober ein beliebiger anbercr) über bie Sdjnittfläcbe

hervorragte, il)n burd) Oiefeftion $u furzen, wa3 freifid) ben

2lmputationSfd)mer$ äweimal wirb empftnben macben. (S3ei tku

nen unb weit oovjlel)enben9?crt>cn5rocigen rannte man mit ber Um*

biegung bevfelben Dtelleid)t ausreichen). — 3m anatomifd?en Sfllu*

feum 5U $rag wirb ein Stücf eines £üftnerocn aufbewahrt,

in welchem eine 9?abet oon IV2 3^11 Sänge fteeft, welche wabr--

fctyeinlid) Ü)rcn Söeg au§ bem Darmfanale burd) bae> große.

Jpüftlod) in ben Nervus ischiadicus genommen Vjatte. Der

Traufe, bem baä Präparat angel)övte
, flarb an einer afuten

«ftranffyeit, unb bot fein Spir.ptom gcjlörter ^Bewegung ober

<5mpfmbung in biefer ©licbmaffe bar.— £u nt er lyat bei einem

fefyr fenftbfen ^nbioibuum , beffen <2d)enfel amputirt werben

mußte , eine balbjlünbige, grabatio gejletgerte itompreffton beS

Nervus ischiadicus unb cruralis mittel jt eincy SourniqucfS

ber rperation twrauSgeben taffen, um bie ©licbmaffe taub 51t

madien. Der Jtranfe üerftd)erte, ba$ ber #mputationSfd)mcr$

geringer war, a\$ jener, wcld)cr burd) bie, nad) ber Entfernung

beS SourniquefS oorgenommene Untevbinbung einer f(einen blu--

tenben Arterie (mit welcber wal)rfd)cinltd) ein 9cert>cnfaben gc--

faßt würbe), veranlaßt würbe.
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£>a$ itntc i(t t^ag tfnalogon t>e$ Ellbogens ber oberen

Extremität, ©eine oertifate 2lu3bebnung wirb burd; dm Sinie

gemeffen, welche jwet £luerf!nger über ber Äntcfd)eibe beginnt,

unb am ©djienbcinjladjel enbigt. ©ein Umfang ift geringer aU

jener bcS £)ber-- unb UntcrfcfyenfelS, roetl e§ t>on feinem ÜJtuSf e(--

flcifdje gepoljlert roirb, unb außer Sfraut unb «ftnocfyen nur [ei-

nige unb aponeurotifd)e ©ebtlbe befi^t..S3ei Jtinbern unb fKija--

djitifcfyen erfd)eint e3 t>ofuminöfer, als bei Erroacbfenen unb

©efunben. SSBir werben bie ooroere unb wintere Jtniegegenb,

fo roie ba3 Äniegelenf befonberS unterfudjen.

l. SSorbere Jtniegegenb.

6ie tyat bie ©e|talt einer abgepumpten brannte, beren

23aft§ nad) rüdwd'rtS, beren gerunbete ©pi£e (Äniefcfyeibe) nad?

Dorn gerichtet ijt. 9Kan fitylt bie ^niefdjeibe, bie beiben <&ü)en--

UU unb ©d)ienbeinfnorren, fo roie ben <5d)ienbeinjtad)it ganj

beutlid). £)ie ©ejlalt biefer ©egenb ijt im gebogenen unb ge--

jlredten 3«flanbe beS ßmeS eine oerfd)iebene. S5ei gejlrecftem

Änie bilbet bie «ftniefcfyeibe einen beutlidjen SSorfprung, roeldjer

bei gebogener Sage oerfcfyroinbet , inbem bie «ftntefcbeibe babet

tiefer jiefyt, unb fiel) ^roifctjen bie beiben ©djenfelfnorren t\n=

lagert. S3ei gejfredtem Jtnie, unb relarirtem Extensor cruris

quadrieeps, fann mau ben ,£niefd)eibenoorfprung letd)t fettroä'rtS

oerfdjieben , unb jroar mefyr nad; innen a(§ naef) außen. 2äj$t

man ben Extensor cruris quadrieeps roirfen, fo fpannt ftd)

ba$ t>on ber ©pifce ber ilniefcfyeibe jum ©d)ienbeinjtad)el lau--

fenbe Lig. pateilae proprium an, unb fyringt als oertifaler

breiter ©trang, burcl) bie Qaut fennbar oor. Ein unter ber

Ämefdjeibenfyike geführter £luerfdmitt bringt bei jeber Stellung

be& ,£nie$ in bie ©elenffapfel ein. —
£Me Sr>aut ber oorberen ^niegege^ib ift roie an ber t)in--

teren ©ette be§ Ellbogens bief, raur; an$ufufylen, im gejfrccften

3upanbe beS ©elenfS auf ber Äniefcfyeibe quer gerunzelt, unb
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h\d)t in eine gälte $u ergeben. 9Jean fmbet fefyr oft Heine

£öcfcrd)en auf il)r, vocldbe ^ wenn ffe aufgefra^t werben, ein

5ufammengeroUtf§ £aar enthalten. £)a$ fubfutanc ßfKgewebc

ifi auf ben S3orfprüngen ber Änodjen bei weitem niebt fo fett-

reich wie am £)berfd?cnfel, beßljalb bie Äniee um fo fdjlanfer

erfebeinen, je beleibter ein Snbioibuum ijl. 9?ur an ber inneren

Seite beS «Kniegelenk, wo bie Saphena interna »erlauft, ijl c§

fettbä'ltiger, unb laßt ben Verlauf biefer SSene burd) bie £aut

niebt abfegen. ?wifd)en Spmt unb Jtniefcfyeibe liegt ein Schleim*

beutel auf, ber fo ziemlich ben Umfang ber Ämefd)eibe felbjt

bar, im gefunben ßujlanbe nie tropfbares gluibum enthält, t>a^

gegen beim Hygroma cysticum patcllare mit einer fnnooia--

ä'l)nlid)en glüfftgfeit gefüllt wirb, welche ^en ©djlcimbcutel $ur

©röße eines flcinen '2(pfel§ auSbebnen fann. %d) babe bh ©e--

fcbwuljl einmal t>on ber ©roße eines ÄmbSfopfeS gefefyen , bei

einer 9ftagb, weld)e, fo oft ffe ftcb nieberjufnieen tyattc, bie ©e--

fcfywuljl, welche fte lange Seit üerl)eimlid)te, mit ber $anb auf

bie Seite febob. Sie fommt bei beuten, welche bä'uftg auf ben

Jtnieen berumrutfcfycn, ober fid) mit ibnen jlemmcn, öfters oor,

wie bei Matrofen, 9)flajlercrn, unb i&ienflmdgben, welcbe rnic--

cnb \)en ©tubenboben fcfyeuern (batyer beißt bie ©efcbmuljl bei

englifeben Tutoren the housemaids knee). ßuweilen ijl bie £öl)lc

ber ®efd)wulfl oielfdcberig, unb füljlt per) xvie ein fleingelappteSSi--

pom an. ;?ertbeilenbe Einreibungen unb ©alben (imSSBienerilmu--

fenbaufe beS Diabutanum — unb Oxycrociumpflajler) reichen

ju ihrer Reifung bin; in l)öl}eren (Kraben fann bie 35cl)anbtuug

ber Hydrocele burd) reijenbe Gfinfpri^ungen , ober bie dröff*

nung ber ©efcbwuljl mit partieller drjltrpation beS SacFcS ww«

genommen werben. (TTuf letztere |Men ftd) zuweilen heftige HttU

31'inbungen ber aponeurotifeben Umgebungen beS ©elenfS ein).

£)ie 23aft3 beS ScbleimbeutelS ijl mit ber oovbcren glä'cbe ber

itniefebeibe fo fefl oerwad)fcn, baß an eine totale (§rjlirpation

ber ©efd)wuljl niebt $u benten ifi. — Die Fascia lata fefct

ftd) über bie ilnieregion jum Unterfdjenfel fort, unb ijl an ben

leiten fldvfer als in ber Mittellinie. Sie ijl mit ber fibvöfert
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©elenffripfel fo innig oerbunben, ba§ ftd> beibe nid)t oon ein*

anber trennen laffen. — SSon SföuSfeln ftnbet fld) nur ba§

untere, an bie S3aff§ ber Üniefcfyeibe geheftete Gfnbe be§ Ex-

tensor cruris quadrieeps i), welcher 9Jeus>fel feine SBirfung

fcon ber ,ftniefd)eibe auf Un Unterfctyenfel übertragt, ba ba§

ffarfe Lig. patellae proprium erfrere mit festerem üerbinbet«

50f?an formte aud) Vit üniefcfyeibe als ein (Sefambein ber ge--

meinfcbaftlicben <5trecffel)ne anfefyen, tt>tc 5£ a rt n, welcher ffe-

Tos sesamoide de la jambe nannte. £)ie SBirfung biefe§ 9Jiu3--

W§ jiefjt bei £Uterbrüd;en ber Jtniefcfyeibe ba3 obere gragment

in bie Jpöfye , roabrenb ba§ untere burd) bas> Lig. patellae

proprium an ba§ Schienbein tyält, unb ben ^Bewegungen ber--

felben folgt, •©ei jebem 33erfud), ben Extensor quadrieeps Wir-

ten ju laffen, wirb ber %XDtf<fymuym §tr»tfei?en beiben grag--

menten größer, unb fann burd) 33eugen be3 Unter fcfyenfelS nod>

fcermefyr't werben, ©ejlrecfte 2age beS itnieeS unb Beugung be§

(2d)enfel3 im Jgmftgetenf (woburd) bie beiben @nbpunfte be&

Ileetus femoris nätyr an einanber rücfen, unb ber SRuSfel fo*

mit in chva$ erfcfylafft) wirb bie grö§tmöglid)(re 2(nnd'r;erung

beicer gragmente erlauben, welche aber fyduftg ntd?t l)inreid)t,

e3 jtir 23ttbung eines Fnödjernen ßalluS fommen 51t laffen.

(9Ran l)at bie 9JZöglid)fe[t ber Teilung ber queren Äme-fdjei*

benbrüd)e burd) ©rnioiroff mit Unredjt geldugnet, (lamper;

— kl) fenne felbjt mehrere Präparate, beren eineS im Präger

nnatomifd)en ÜJiufeum aufbewahrt wirb, wo bie ^Bereinigung

burd) gemeinen GialluS erfolgte). — Die Arterien ber oorberen

©eite be$ JtniegeleufS ft'nb bie (Snbramtftfattoncn ber au$ ber

Art. poplitca enffprungenen oier ©elenffdjlagabern, ber Art.

Hiusculo-artieularis unb ber Cruralis, unb ber Recurrens

au$ ber Tibialis. ©ie ft'nb fdmmtltd) orme ct)irurgifd)e 2Btd;--

*) -Unterhalb unb einwärts oom Scfyienbeinjlacrjel ffnben ft'crj bie

renbinofen Snfertionen bcö Sartorius, Gracilis unb Scmitcndino-

sus, wcldbc eine breite trciccfr'ae 2l'r>oneurofe bitten , t>k t?on ben

franjcfi[d)en Anatomen patte d'oie genannt voivb, unb unter weldjee

ein ©djteimbcutcl liegt.
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tigfeit. £>a$felbe gilt Don ben bis $um Ante fyerabgelangenben

§autä'|len beS Nervus cruralis. — Unter bem Extensor cru-

ris quadriccps ftnbet man ben am unteren drittel beS ©cfyen--

fclbeinS entfpringenben Subcruralis Albini, welcher bie oorbere

SBanb ber ©efenffapfef anfpannt, unb guerft Don Dupre, einem

SBunbar^te am Hotel Dien (1699) betrieben wtirbe. Spat

man ben Extensor quadriceps bis ju fetner Snfertton an ber

Äniefd)eibenbaftS fyerabgefcfyfagen, fo ftnbet man, baß ftct) bie

Äapfel beS ilniegefenfS $wet £luerftnger breit über bem oberen

SKanb bcr $niefcr;eibe hinauf erflrecft, unb, beoor fte ftcfy auf

baS ©elenfenbe beS STbcrfdbenfelS umfcfylä'gt, dm tiefe, nacr)

aufwärts ragenbe S3ucr;t bilber, Welche bei ben S3eugebewegun-

cjen beS ,ftnieS jur Dermalen S3ergröfüerung ber Dorberen &ap-

fetwanb oerwenbct wirb, lieber bicfer SBucfyt liegt ein ©cfyleim-

beutel, ber entweber ooUfommen abgefcfyloffen i(l, ober mit ber

#öf)le ber S5ucr)t burcf) eine met)r weniger eingefcr>nürtc £eff*

nung fommuni^irt. ©ruber i)at bie SSarietä'ten biefeS &d)Uinu

beutelt unb baS SSerfyältniß beS Musculus subcruralis $u ifym

jum ©egenjlanbe fel)r forgfältigcr tlnterfucfyungcn gemacht, unb

feine ^Beobachtung in einer 2(bt)anblung üeröffentlicfyt, auf wetcfye

xd) f;icr ocrweife J
). £>ie groge "tfuSbefynung ber Derberen Änie*

fapfctwanb nad) oben, welche oon 23 elpe au (wafjrfcfjcinlicr)

nur Gittern galle entnommen) auf üicr £luerftnger über bie StnU=

fcfyeibe angegeben wirb, macfyt cS möglief), bag eine baS untere

Viertel beS SDberfdjenfefS treffenbe SSerwunbung, bk ©clcnt-

fapfet ober beren anfyängenbe ©c^lcimbeutel öffnet, unb ftcr)

mit einer itniegelenfentäünbung, mit afutem (5rguß in bie Jap-

fell;öt;le, ober mit Ausfluß Don <SmtoDia fompli^iren fann. Jpintcr

bem Lig. patcllac proprium liegt ebenfalls ein ©cfyleimbeutel,

welker aber nur in fettenen 2Ui3naf)mSfä'lIen mit* ber itapfel--

\)oi)U in SSerbinbung ftefyt.

£ic oorbere SBanb ber Äniegetentfapfel ift bei gcjkecFtem

*) Beiträge jut ?(tnUumtk,

/
3%fiöfogte unb (^ivuijic, f>c«$. 1840.

H. 24
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gufk relarirt, unb beftyalb ba3 ©cfywappcn etnc6 £pbrartf)ru§

leidster ju flirten, al§ bei gebogener £age. S>a bei ber S3cugung

t>cö ÄnieS, bie Patella unb ba3 Lig. palellae proprium ffd) in

bie uorbere itapfelwanb cinbrucFen, fo wirb ein $i;brartl)ru§,

bei gebogenem itnie, jwei feitwdrtS ber Patella liegenbe ©e-

fcfywütjte bitben, woburd) er t>om Hygroma cysticum patellare

leicfyt ju unterfcfyeiben rjf, tt?e(d;eä immer eine auf ber Sflitte beS

©elenfs ftfcenbcn SSorfprung bilbet. 3n bie Ausbuchtungen ber

.ftapfel, welche rechts unb linfg t)on ber Äniefdjeibe liegen, lagern

ftd) gerne bie beweglichen ©elenfmäufe ein, unb «werben aud)

bort mit ben gingern ftritt, roenn man auf fte einfdmeibcn unb

it)re Ertraftion oomefymen will. £)ie ©efafyren, welche penetri--

renbe «föniegelenFSrounben naefy ftd) sieben, unb welche fct)on

Don ben 2(ltcn über ©ebttyr fyocfy angefcfylagen würben *),

beftfmmten ©otjranb, bie Entfernung ber ©elenfmdufe in

jwei Seitraumen fcorjunefymen. Er fpaltet juerfr fubfutan t>k

Äapfel, unb brü'cFt t>m fremben .Korper in bie 3wifd)cnrdume

ber t>a§ ©elenf umgebenben 2fyoneurofen. Spat fid> nacr) einigen

Sagen bie Söunbe ber «ftapfel t)tm S3ermutr)en nad) gefcfyloffen,

fo wirb erjt ber fartitaginofe Körper burd) einen entfpredjenben

§autfd)nitt entfernt, baSfelbe SSerfaljren liege ft'dr) auf Don au$cn

in ba3 Äniegelenf eingebogene frembe Körper (©djugmaterial)

anwenben. S5ei einer alten grau Fonnte ein foldjer faferfnorpe--

liger Üörper, welcher gewötynlid) an ber inneren ©eite be§ Lig.

patellae proprium lagerte, burd) gingerbruef um ba§ ganje

©elenf fyerum, bi$ auf feinen gewöhnlichen @tanbort juruef,

bewegt werben. — £>ie unbebeutenben ©efdge unb Sfteruen,

weldje an ber oorberen &titt be§ JtnieS t>orfommen, laffen ba§

©elenf bei ber Erartifulation nur &on Dorn Ijer angreifen. S5el--

ptau, welcher tiefe Operation fel)r in <5ä)U% naljm, wenbete

ben SirFelfdmttt an, unb bereinigte t>k SBunbe quer, ©anfon

*) Manent ad latera patellae cavitates
,
quibus perfos-

sis, ceu jugulo, spiritus fugit. Plinius.
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jog mit dlctyt bie fenfrechte ^Bereinigung t>or, weit fid> btc

Narbe in bic ©rube 5Vt)ifd>en beibe Condyli femoris (egt, un&

burd) ben Drucf be§ <3tel$fuf?e$ nid)t beleibigt wirb. Nod) jweef»

mägigerift ba3 S3erfat)ren oon S3auben§, rüderer burd) einen

ooalen ©cfynitt, an ber üorberen ©ette be§ ÄniegelenfS fo otel

Sr>aut erfpart, baß bie 9^arbe ganj nad) rjtnten, über ba§ Nweau

ber unteren gläcbe ber ©elenffnorren, fern üon aller SSeleibigung

burd) Drucf ju liegen fommt. Die einfachere unb fcfynellere

2lu3fü'brung ber @rartiftilation fonnte jcbod) niemals il)r einen

bauernber S3orrang t>or ber Imputation ju 2ßege bringen, ba bte

große tfuSbefynung ber überfnorpelten ©elenffläcbe be§ Dberfdjen-

Ui§, ifyreS ©i;nomalüber$uge3 wegen, nicfyt gerne eine 33erwad)--

fung mit bem DecFläppen eingebt, unb fyäuftg bureb bie gort-

bauer ber ©pnomalabfonberung fluftuirenbe ©efdjwülfre entfielen

(Lawrence), meiere mit bem Keffer geöffnet werben muffen,

unb ben SSerlauf ber Teilung wo nid)t gefa'rjrben, bod) (lören.

@3 fann ber DecHappen nur bann eine organifdje SSerbinbung

mit bem ©elenfenbe bc§ ©cfyenfelbeinS eingeben, wenn fein

ganzer Änorpelüber^ug burd) "tfuffaugung ober @rfoliation bei

Seite gefdjafft ifi. Da5 Tlbfra^en biefcS .Knorpels nad) gemachter

(Jrartifttlation (Siebter) ijl ein ju rorjcS S3erfal)ren, unb ju--

gleicfr; all^u umßänblid), um je für fo oortrefflid) gehalten ju

werben, aU e3 üon feinem Grrfi'nber ber gall war. — 111$ ein

intereffanter ^Beitrag jur ßefyre ber Neuralgien ftfnnen folgenbe

ga'lle bienen. S5ell beobachtete bei einer £)amt einen furdjtba*

ren Äniefdjmevj an ber innern Seite be3 ©elenfS, Die Urfadje

beSfelben fonnte lange nicfyt aufgefunben werben, bi$ 25 eil ein

fleineS 2lneun;6ma an ber Scfyenfelarterie entbeefte, mit bereit

Unterbinbung ber Sd)mer$ oerfcfywanb unb nie wieberfeljrte.

(2ßa()rfcrjeinlid) S^ei^ung ber fenfttioen SSer^weigungen be£ Ner-

vus cruralis). 33robie amputirte einer grau ben gufj, wegen

einer unleiblicrjen Neuralgie, allein ber ©djmerj feierte um fo

heftiger jurücf. Die Urfacfye beSfelben lag fomit über ber 2lmpu*

tationSjMe unb wirfte nad) btm ©efefce ber ercentrifcfyen $)er-

eeption.
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2. Wintere Äniegegenb.

£>tc Wintere Jtmegegenb ift rodfyrenb ber 33eugung fonfatf,

unb bietet eine ©rube bar, welche al3 itniefefyle, Fossa Popli-

tea begannt i(i. ©ie d(;nett im allgemeinen ber Grllbogenbeuge,

unb bilbet bei äußerer S3efid)tigung , unb an mageren güßen ein

£)reieif, beffen 33afu> aber ntd?t wie am (Ellbogen aufwärts

fonbern abwarte gerichtet ift. ©ie enthält bie £auptfiä'mme ber

©efä'ße unb Heroen, meiere jum ober t>om UnterfcfyenM fom--

men. $aut unb Unterl)aut$etlgett>ebe bktm feine bemerfen£--

tt>ertr)en 2Serfcl}iebenl;eiten bar. £>ie Fascia superficialis ift al§

ein für für) beftel)cnbe3 jellig-ftbrofeS ©ebilbe leicht barjtellbar,

unb [erließt jroifcfyen ifyren beiben 33td'ttern bie Wintere ober

©apr)ent>ene ein. Bie tfponeurofe ift über bie ÜJlu^Fetn , roeld;e

t>k ©eitenrodnbe ber Anteile bilden fyinübergetegt, unb erzeugt

für jeben berfelben eine befonbere ©cfyeibe. Sfyr tiefet S3(att

beftfct dm SDeffnung, burcr; roelcfye bie Wintere ©apr)em>ene jur

5)oplitealoene gelangt $lad) Entfernung ber 2(poncurofe über-

fielt man bie SiftuSfeln, roelcfye bie Sßd'nbe ber Stn'uh\)k bilben.

2Me ^niefel)le erfcf)eint als ein rautenförmiger Biaum, ber auS

jvoei, mit tfyrer S5aft'S aneinander floßenben 2)vctecfen bejlet)t.

SJaS obere größere £)reie<f wirb burd) bie ^iüergen^ ber Unter--

fdjenfelbeuger (ßieeps nad) außen, Semitendinosus unb Semi-

membranosus nad) innen) gebilbet; — ba§ untere Heinere

£)retecf entfielt burd) bie @ont>ergen$ ber beiben ttrfyrungöföpfe

be3 Gastrocneinius. Sei geftreeftem itnie ftnb bie Sidnber bie*

fer SSJJuöfelraute niebrig unb gefpannt; bd aftit> gebeugtem itnie

entfernen ftcr; bie Unterfcfyenfelbeuger oom Femur, treten fldrfcr

fyeroor, unb laffen bie 2lrea ber Jtniefefylengrube tiefer erfc^eu

nen f
). 3Der äußere Äopf be3 Gastrocneinius mirb burefy ben

4
) SHan muf* f)tcr / wie an aUcn übrigen SD^uöfctn , eine afttoe

unb pafffoe ©pannung untcrfdjeiben. 3|t ein ©elenf gejhrctft, fo ftnb

bie 23eugemu6feln pafft», bei olttoec ^Beugung altiu gefpannt. $>afft'ü

gefpannte SWuSfeln werben bünnec (wie ein gebeutet &autfd)uffh;eifen),
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Musculus plantaris fcerftdrft, roelcfycr mit ifmt gleiten Urfprung

t)at. £)ie beiden UrfprungSföpfe be£ Gastrocnemius ftnb in bie

SkfuS t>eg burd) bie £>ir>ergen$ ber UnterfcfyenFelbeuger gebilbe--

ten breieefigen 9iattme6 ^tnetncjefd)oben. 3wifd)en bem äußeren

ilopfe beSfelben unb ber ©efyne be3 Riceps ftnbet ftd? eine JKinne

(Sulcus popliteus externus), unb jmifcfyen bem inneren Äopfe

unb bem Semitendinosus dm äi)nlid)C (Sulcus popliteus in-

ternus), meldte bei mageren Snbtotbuc« burety bie Qaut 5U

füllen ftnb. — £)urcr; ben fKaum ber MnitUfyU jiefyen folgenbe

©efäße unb Serben. 1, £)er in feine bdten £auptd'fk gefpal--

rene Nervus iscliiadicus. £>er d'ufkre 2((1 beöfelben ift ber Ner-

vus peroneus, ber innere ber Nervus tibialis. £)er N. pero-

neus r)ält ffd) an ben inneren 9ianb ber ©ebne be$ Riceps, unb

fann be§l)alb bei ber 9?efeftion biefeS 9flu3fel§, um eine falfd)e

tfnci;lofe be3 «Kniegelenk $u f>ebcn
,

jerfdjnitten werben, mie e§

mirflid) bei einem in groriep'S ^oti^en jimgjt mitgeteiltem

Sallc gefdr;ar). 3m weiteren Verlaufe fd)icbt er ftd) tu ben Sul-

cus popliteus externus (in, um jum Äöpfcfyen be§ SBaben-

bein§ §u gelangen. £)er N. tibialis ijl üiel (idrfer, l)d'lt ftd)

genau an bie Mittellinie ber i?niefel;le, unb liegt unmittelbar

(roie fein SSorgdnger) unter ber 2(poncurofe ber jtnitfefyle, wef?--

t>alb er letd;t gefüllt, bei mageren unb gejhecften «Knien auef)

gefeben, unb beim Uebereinanberfd>lagen ber &3eine, burd) bie

.ftniefebeibe be£ anberen guge§ fo gebrüdft werben fann, baß ba3

bekannte läjlige ©efi'ityl be$ 2(meifentried)en3 im Unterbcinc ent*

fieljt. Unter ttn btibtn ^erüen ber jtniefcljle folgt eine Sage

fettreieben 3ellg<wcbe$, welches bie ganje Änicfefyte ausfüllt unb

bie Arteria unb Vena poplitea birgt. 2. S3eibe biefe ©efdße

ftnb in eine bidjt anfcfyließenbe gemeinfd)aftlid)e ©cbeibc einge--

fd)loffen, moburd) il)re Sfolirung t>on einanber fefyr fcfywer wirb.

£)ie SSene beeft bie Arterie ju, welche unmittelbar auf bem

aftiü gefpannte bagegen btefer. Sebet paffto gefpannte SDfuöfcl $üt)t

fid), wenn er burdjfdjmtten wirb ftaif juuitf, — bet aUiv gefpannte

(wie ber utoxivU) nur. wenig,
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<Bd)c\]U\fnod)cn
f
unb weiter unten auf bem JtnieferjlenmuSfef

aufliegt. 2(bfceffe in t»er $niefel)te unb Ijpgromatöfe 2£uSbefmun=

gen ber ©ctyleimbeutel an ben Jtniefel)lenmuSfeln fonnen, ber

unterliegenben Arterien wegen, ein täufcfyenbeS ©efufyl üon $Pul-

fation barbieten.— £)a bie Äniefcfyle bei aftiüer ^Beugung tiefer,

alfo geräumiger wirb, fo wirb ber äußere ßuftbrucf baS SBlut

ber fubfutanen Ißenen beS UntcrfcbenfelS, gegen bie Äniefefylen--

t>ene treiben, unb ^Bewegung fomit ein SBeförberungSmittet für

ben »enöfen Kreislauf in ber unteren (Srtremität fein. 2(uS bie-

fem ©runbe, entleert ficb bie Vena saphena minor gerabe in

bie itniefetjlenoene. (5ri)eben fiel) bei aftioer ^Beugung bie ©et-

tenränber ber ,£ntefeingrübe, fo liegt bie Arterie tiefer, unb

tft fcfywerer 5U erreichen, als bei gejlrecfter ^iebtung. (SS ijt

fogar möglich, baß wä'brenb ber Beugung beS itnieS, ein ©tief)

ober eine Äugel quer burcJ) bie ilniefet)le gebt, of)ne bie Arterie

5U oerle^en. Sjättz man auf bie Arterie ein$ufcl)neiben, fo fyalte

man ftd) an bie innere &eite beS Nervus tibialis, burd)bringe

baS unter il)m liegenbe gcttpolfier ber ^ntefe^le, worauf man

auf bie Äniefel)(enoene, unb bid;t unter \t)x auf bie Arterie

gelangt. £)te Art. poplitea ifi ben aneurpSmatifcben (Srfranfurt--

gen fef)r waUx worfen 0, unb & ift fcfywer, eine £l)eorie beS

SSorfommenS beS fpontanen Aneurysma popliteum ju geben.

@6 ijl allerbingS wal)r, ba$ bei forcirter ©trechmg beS iSnieS,

Vit Wintere ©egenb beS ^niegelenlS etwas fom>er wirb, unb

$a$ \>\t Art. poplitea in biefem galle eine £)el)nung erteibet,

welche bei t>orl)anbener Oiigibität ber Arterie §u Riffen ifyrer in--

neren Membran, unb ju aneun;Smatifcr;en 2tuSbel;nungen bcr

übrigen 2(nlaf geben fann. (£3 wirb aueb t>on einigen Äranfen,

welche am Aneurysma popliteum leiben, eine forcirte ©treef-

bewegung beS gußeS (wenn ft'e fiel) 5. 33. auf bie j3el;enfpi£en erbe-

ben wollten) als jener Moment angegeben , in welchem fte einen

i
) Unter 15 2(neim;6men ber Art. poplitea, wetfy Kan-

in ce fceljanbcite, geborten 14 bem männlichen ®tfätttyu an.
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$tf$ rm $nie füllten, unb welchem nacr) einiger $eit tie Grntwic?--

lung ber aneun;3matifcr)en ©efd>it?utft nachfolgte, ©a jebod) ba§

Aneurysma poplitcum aucr) bei fefyr gefunben beuten, bei benen

eine fran^afte Spröbigfeit be$ arteriellen <5»jrem3 nicfyt ange--

nommen werben fann, oorfommt, unb anbere Arterien, welche

biefer Dehnung in nod) böserem ©rabe unterliegen, (wie* bie.

Art. ulnaris) beim ftarfen Strecken berJpanb, oon Aneurysmen

nicfyt betmgefud)t werben, fo muß bie Causa disponens in einem

anberen unb jwar in einem meetmnifeben S3erl)ä'ltnif$ ber Arterie

ju il)rer Umgebung gefucfjt werben. ©iefeS bürfte folgenbeS fein

:

©te Art. poplitea gebt, gegen ben Unterfd)enfel ju, über ben

Musculus poplitcus weg, tritt bann unter einem fefynigen 33o--

gen, welcher bem Urfprunge De3 Musculus soleus angehört,

unb liegt im oberen drittel beS UnterfcbenfelS fyinter ben 9Ru3--

felbd'ucben beS Tlbialis posticus unb Flexor communis digi-

torum, ©er Musculus popliteus i|i ein SSeuger be§ .ftnieS.

Schwillt er wd'fyrenb feiner (Sontraftion an, fo brängt er bie

Art. poplitea tt\va$ riiifwdrtä , ünb üerd'nbert iijxt gerabelinige

©treftton. ©aSfelbe tljut ber Tibialis posticus unb Flexor di-

gitorum , welche beibe juglctct? \)k Streckbewegung beS gujkS

unterjiü'feen. ©er fetynige S3ogcn bes> Soleus, unter welcben bie

Arterie binetnf riecht, gibt aber ntct)t bem ©ränge bei Arterie

nad) l)tnten naefy, fo ba$ bie notfywenbige golge baoon eine

winfelige Änicfung ber Arterie wirb, welche burcr) ^n 33lut--

fcl;wall jidrter als ein anberer $unt't berfelben ju leiben tyaben

wirb, um fo mefyr, als bie mit ber üniefung oerbunbene SSeren--

gerung be£ 2umen3 ber Arterie bie Seitenwd'nbe ber 'feerie über

ber oerengerten Stelle einem größeren ©ruefe preisgibt, (©ag

bie Verengerung einer Arterie bie ©efebwinbigtett unb ben ©nid
be3 SBlutffromeS oermebrt, unb alfo baSfelbe leijfet, wie 23er--

mebrung ber bewegenben itraft, ftebt man ganj gut an ftd) felbjr,

wenn man bie Seine übereinanber fcblagt, wobei ber aufltegenbe

Untcrfcfyenfel, burcr; ^m auf feine ilnietel)lenarterie wirfenben

©ruef ber ^niefdjeibe beS anberen, mit ben 9)ul3fd;ld'gen ifo--

cbconifcl? ju büpfen anfängt), <i$ mag aucr; biefe (Srr'ld'rung einer
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flrengen 2(nforberung nid)t gan$ genügen, unb id) üerweife nur

salva errandi venia, jfott längerer Debatten auf bte allgemein

5uge)!anbene 2Bar)r^ett beö ©prid)Worte6 : gutta cavat .lapidem

non vi sed saepe cadendo ; — \va$ Steine l)5l)lt, bürftc aud)

über ^niefell)lenarterienl)dute einige $Raü)t fyaben. — £)a ber

£Raum ber itniefeblc nur burd) nachgiebiges Zellgewebe einge-

nommen wirb , fo jlefyt bem rafcfyen 3uner;men einer einmal ent^

jtanbenen aneun;3matifd)en Erweiterung nid;t3 im Söege. E§

fdjeint biefe wenig SBiberjhnb leiflenbe Umgebung ber Arterie

felbjt att bifponirenbeS Moment für t>\e Entwicflung eine§

2lneun;§ma 33cad)tung $u t>erbienen , ba alle £)rte im menfd)--

licfyen Seibe, wo größere ©cfylagabern burd) fettgefüllte SKäume

»erlaufen, bie au^fd)lieplid)en EntwtcflungSjleflen franffyafter

Erweiterung ftnb; bagegen eine 5U>tfcr)en fe|t anfcfyließenben

SöcuSfeln eingelagerte livktk, faum je ©i& einer ancun;§ma=

tifdjen 2(u3bel)nung wirb, ©o ftnbef ffer; t>a§ 2Cneun;§ma ber

Art. cruralis in ber Siegel in ber fettgefüllten Fossa ileo-

pectinea, nicfyt im weiteren, ttom Sartorius bebeeften Verlaufe

ber ©cfylagaber, — ba$ #neurt)§ma ber Art. brachialis in ber

2(relgrube ober feltener in ber Ellbogenbeuge, — ba3 llnmxxßma

ber Carotis nid)t an bem t>om Äopfnicfer bebeeften Steile biefeS

©efa'§e$, fonbern im Trigonum colli superius. — 2)ie heutige

El)irurgie l>at mit ber Untcrbinbung ber Art. poplitca nid)t§

mel)r ju fcfyaffen, ba wir beffere, unb Don ber erfranften Arterie

weiter entfernte fünfte beS ©efa'füeS jur Sigatur t>or$ierjen. Tlu§

bemfelben ©runbe ift ba$ t>on Robert angegebene SSerfal)ven

burd) Erweiterung ber natürlichen ©palte ber SBei^ieljerfetyne

nad) abrväxtö, auf \>ie Art. poplitca ein$ugel)en, feiner ernjlen

S5erücfftd)tigung wertl). 9lux baö £ourniquet fafy icf> nod) öfter

auf bie itniefefylenarterie bei Unterfd)enfelamputationen anwer-

ben. — SÖßirb bid)t über bem itnie amputirt, fo ijl e§ m'd)t

möglid), einen Heroen in bie Ligatur ber Arterie einjufdjliefjen,

ba bie 2lrterie tief unter ben üniefefylennerüen liegt. Ein mit

bem £agerung$oerl)ältnifj ber Arteria unb Vena poplitea (2lr--

terie nä'fycr am ünocfyen , SSene entfernter baoon) unbefannter
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SBuntwjt, fonnte bei ber ©efäßunterbinbtmg nad) ber Impu-

tation im unteren SStertel be3 DbcrfcfyenfelS leicht bie SSene für

bie Arterie nehmen , ba fte fajl ebenfo ttcPe 2Banbungen wie bie

Arterie t)at, unb (entere, i()rer 3uruc?5ter;urig wegen , nid)t

gleid) gefefyen wirb. —- Die Art. poplitea gibt bie oberen unb

unteren Circumflexae genu ab, welche, fo lange bie ^nod)en

be£ ,£niegelenr'3 nod) tfyre Gfpiptypfcn Ijaben, oerl)ältnißmä'ßig

fld'rf er ft'nb, al$ bei oollfommen auSgebilbeten jtnocfyen. Diefe

Arteriae circumflexae , burd) welche bie .föntcfeblenarteric gemif-

fermaßen an ben Änod?en gebunben wirb, ertauben ber lederen

nicfyt, fi'db bei ^nucleation im ^niegelcnf fo jtarF ju retrafyiten,

wie an r;ö(;eren flmputationeficllcn. — @£ finben fiel) an ber l)in--

teren ©eite be§ .ftntegelenfS mehrere <5d)letmbeutel, welche mit

ber Jg>öf>(e beS ÄniegelenfS fommunijiren, ftd) bei Grgüffen in

baSfelbe füllen , unb mel)r weniger äußerlid) bemerkbare ©e-

fdjwüljlc bilben, beren spunftion jener ber ©elcnt'fapfel felbft

Dor^u^ietjen iji. Grin folcfyer <5d)leitnbeutel liegt jwifcfyen ber

Urfprungsfefyne beS Popliteus unb ber Äniegelenftapfel, unb

uberjiefyt ^ugleid; ben äußeren 9ianb be?> äußeren fyalbmonb--

förmigen 3wifdjenfnorpel3. Grin ^weiter fcfyiebt ftd) jwifdben bie

©efyne be3 Popliteus unb baS äußere Seitenbanb be§ .Snie-

getenFS ein. Die ©et)ne be3 Popliteus erfcfyeint twn biefen bei--

ben ©etyleimbeuteln, welche ftd) ring§ um fte berumlegen, wie

cingefcfytoffen, fo baß e§ ben "Knfd?ein f)at, als burcfybofyre jene

<5el)ne ben ©elenfSfacf , wie bie ©cl)ne be£ langen .ftopfeS be§

Biceps brachii bie ©d)itltergelenrtapfel. @in britter ftnbet ft'd)

5wifd)en bem inneren Äopfe bee> Gastrocnemius unb ber Änie--

getenttapfel. ©ruber \)c\t biefen €>d)leimbcutel bei Hydrar-

thrus §ur ©röße eines 2(pfcl3 au§gebef)nt gefefyen, unb bie ana--

tomifcfye Unterfudjung biefeS galleS brtannt gemacht *).

J
) Uebes bie buvdj Sä5affei*[ud;t bringt« franfyafte &tmiti>

vung :c. Cn^ig, 1B40.
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3. Äniegefent

£>a$ itniegelen? ifl eigentlich eine S3ereinigung jweier ©e-

lenfe, wooon ba6 eine bem ©cfyenfelbein unb ber itniefcfyeibe,

ba£ jweite bem <5d)tt\Mbcin unb ©cfyienbetn angehört. 3n fo

ferne t>aS obere Sßabenbein -- ©cfyienbeingelenr" fyd'uft'g oon einer

gortfefcung ber ©pnomatmembran beS eigentlichen ^niegelenf»

auSgefleibet wirb, tyabtn e3 9Kalgaigne unb 9)etrequin

ebenfalls §um Äniegetenf gerechnet. — £)a3 itniegelenf unter*

fcfyeibet ftdt> oom (SlIbogengetenE baburefy, t>a$ e$ l. hin reine»

2Binfelgetenf ift, fonbern aufy eine #renbrel)ung t>e^ Untere

fcfyenfelS gemattet, unb 2. baß bic Beugung un'o ©trecfrmg,

©upination unb Donation nicfyt wie beim Gfllbogengelenf auf

üerfcfyiebene Änocfyen üertfyeilt ijr, fonbern baß ba£ ©cfytenbein

fowofyl. tm Sßinfel bewegt, al§ um feine 2(re gebreljt wer=

ben fann.

a, Da 3 Äniefc^eiben--©cl)en!eIgeUnf.

S)tc untere (£rtremitdt be£ ©d)enfelbein3 beftfct jwei itber--

fnorpelte ©elenfföpfe, welche Dorn burefy einen uberfnorpelten

SBinteleinfcfynitt, hinten burd) eine tiefe, raul)e, nicfyt übertnor--

pelte ©rube üon einanber getrennt ftnb. Der oorbere uberfnor--

pelte SBinfelemfcfynitt ift al§ ein 'tfnalogon ber SioEe be3 Ober-

armbeins anjufefyen, welche aber nicfyt üon einem fyafenförmt--

gen gortfafc be£ @ct)ienbein$ umgriffen wirb, fonbern jum #uf--

unb Sfaebergleiten ber itniefcfyeibe bient. Die Äniefdjeibe ift ein

flacr;--faffomenförmiger ^nodtjen, beffen Wintere gldcfye jwet ju

einer üorfyringenben $ante jufammenlaufenbe gacetten befugt,

welche felbjt wieber ein wenig auSgetyöfylt erfcfjeinen *). <Sie

paßt genau in ben liberfnorpelten 2Binfclau3fd)nitt be3 SDbcr-

fctyenfelenbeS ein, unb muß, ba ^k bübtn ©elenfföpfe be$

*) ©afjec ü;r Sttame Patella ctU ©tminutfo üon Patera: ©#üfs

fei (patere), Patclla Opferjcfydlrfjcn, Dii patellarii, ©otter benen

in Keinen 9tdpftf)cn Opfer gefpenbet würbe.
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©d)entelbein§, gmtföen welchen jener 2Tu§fd)nitt Hegt, ntd?t

gleid) groß ftnb, ftd) ben Ungletcbbeiten beSfelben anpaffen, ©er

äußere ©elenffopf ragt nidjt fo weit nadb abwärts, fre^t bage--

gen mefyr nad) oorne fyeroor, unb feine Ueberfnorpelung gel)t

um einige hinten weiter hinauf als bie be3 inneren , welcher

länger aber minber erhalten ijt. Sd)on au§ biefer ungleichen

4pöl)e ber SRä'nber be§ für bie ßniefdjeibe bejiimmten Grinfcr;nit--

te§ erflärt e§ ftd;, warum man feine eigene jtniefcfyeibe Ul fyox'u

jontal liegenben auSgejiredren güßen (wobei aber ber Extensor

qnadrieeps relarirt fein muß) nad) innen üiel leichter als nad)

außen fcerfcfyieben fann, unb warum bie SSerrenfungen ber Änie-

fdjcibc nad) innen meijtenS üollfommen ftnb, wäfyrenb fte nad)

äugen fo l)äufig nur unoolltommen $u <2tanbe fommen. ©er

©runb warum bie ^ntefc^eibe in einem longitubinalen SBinfel--

einfcfynitt gleitet, unb nid;t mit ebener gläcfye auf ben £)ber-

fd)enfel fpielt, ijt folgenber. ©er Untcrfdjenfel ift im gebeugten

gttjianbe um feine ßangenare brefybar. ©ie ©ebne be£ Exten-

sor quadrieeps (Lig. patellae proprium) befejiigt ftd) am

<2d)ienbeinjiacr;el, unb wirb fomit bei ben ©refyungen be3 Unter--

fcr/enfel3 nad) außen ober innen oerrüdt. Zn biefer SSerrüdung

würbe aud) ^k Änicfdjeibe Zntljzil nehmen, wenn fte nid)t

burd) ifyre Cnnlcnfung in eine 5Binfelrinnebe§ £)berfd)enfel3 am
abgleiten oon ben ®elentl)ödern gel)tnbert würbe. — ©er SSSin--

feletnfdjnitt für bie ^niefdjeibe i(l unten tiefer als oben, ©a
nun bie itniefcfyeibe bei ber S3eugung bc3 üniee? tiefer rjerab--

gefyt, unb bei ber ©tredung böl)er hinauf rüdt, fo wirb t^rc

&>crrenfitng im gebeugten ßuflanbe te$ ÄnieS (wo fte überbieg

burd; bie Spannung ber Stredfcfyne fejter in bk SRinm fyincin--

gebrüdt wirb) faum möglid) fein. $Ran füt)(t e£ am eigenen

Ante, baß bie ^)atella t>on ber größten S3eugung bis $ur größ-

ten Stredung einen 9?aum oon beiläufig 2 3^Hen burcfylauft

(nad) 5Dialgaigne 3 3olI), wäfyrenb bie ttcrttfalc #u$.cl)nung

bes> SQSmfclfct;nttteö be£ ScfyenfelbeinS nur etroa§ über 1 30II

beträgt. (£$ ergibt ftd) l)ierau3, baß e£ Stellungen be$ JlnieS

geben muß, wo bie tyaUUa nid)t mefyr gan$ in bem genannten
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Gfinfdjnitte liegt, ©ie rücft bei ber größten ©treefung über t>te

9iolIe hinauf (otjne fte jebod) gonj ju Derbeffern), unb Hegt in

einer fel)r flachen, audt) am macerirten <5d)en?el bemerfliefen

33erticfung be3 ©cr)en?elbein3 über ber Stolle. @S begreift ftcr)

fyierauS, warum bie Äapfel be§ itniegefenB fo weit rjinter ber

<2trecF fehlte be§ Extcnsor quadrieeps l;tnaufgef>t , weil nur au\

tiefe SBetfe ocrljütct werben konnte, baß bie Äniefcfyeibe nicfyt

auf einer raupen Änocfyenfläcfye $u liegen fommt. S3ei ber

größten SSeugung liegt bie itniefcfyeibe unter ifyrer SKotle, unb

ifyre überfnorpelten gacetten berühren bie entfpred)enben gldcfyen

beiber Condyli bcS ©cfyenfelbemS, t>on welchen ber innere bei

bejahrten Snbioibuen burd) bie oft n>iebevt)oIte Reibung an ber

inneren Jtniefcbeibenfacefte eine jiemtid) glattgewefete Heine gld'dt>e

erfydlt, welche gegen bie. gleichförmige SBölbung ber übrigen

gtä'cbe be§ Condylus auffallenb abfliegt. — 3e tiefer bie Ante«

fd;eibe bei ber ^Beugung be§ $nie§ tjerabfornrnt, auf beflo fom

t>ereren glasen ber Condyli rut)t fte auf. ©ie wirb biefelben

alfo nicr)t mit ber ganzen tfuSbefynung il)rer t>erl)dltnißmdßig

ebenen ©clenffldcben berühren, — ba3 obere unb untere @nbe

t!)rer ©elcnffläcfyen liegt bol)l, unb nur il)re Witte ift mit ben

@onbt;len in ßontaft. SÖürbe nun ber Extcnsor quadrieeps

eine oel)cmente unb plö^lidbe Gjontraftion auöfüfyren, fo ijl flar,

ba$ bie obere J^älfte ber Ämefdjeibe oon ber unteren (oie burd)

baö Lig. patellae proprium ft'rtrt ijl) fo abgebrochen wirb, wie

ungefähr ein an einem (5nbe . ftrirter &tab , welcher mit ber.

einen £anb in ber Witte gehalten unb mit ber anberen am ent*

gegengefe^ten Gfnbe umgebeugt wirb. £)iefe SSorjlellung erla'ur

tert ben Wtti)ani$mu$ ber (Sntjrefyung ber queren itniefebeiben-

brüd)e. <§h ftnb golgen be§ gät)en intenfen $u$t§> ^ Exten-

sor quadrieeps, unb entfielen, wenn Semanb, ber im ^Begriffe

ijl in golge eine§ ©prungeS ober eines getjltritteS 5U fallen, mit

ganzer Energie be3 ©trecfmuSr'el« bagegen wirft. £)er quere

itniefdjeibenbrud) gel;t fomit bem gallc oorauS — ntcfyt baß t)k

Änicfd)eibe brid)t, weil man auf fte gefallen ijl. @§ ijl aller--

bingS ntcfyt $u laugnen, baß aud;' burcl) bireften ©roß auf b'\$
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itniefcfyeibe ^im %^ f
cm 53rud> beSfelberi entließen tonnt

SBirb aber tiefer ein fo reiner £).ucrbrud) fein rönnen, wie an

ber ilniefcbcibe fo oft beobachtet anrb '? 9Hii fiten niebt jcbcrjeit

©plitterung be§ itnocfcenS, utlb .Üuctfdumg ber bie itniefdjcibe

bebedenben Sß3cid)t()cile aitglcid) oorbanben fein? — Sie 9iidj>--

tigfeit ber aufgehellten £l)corie wie aud) \>h drfaljruua, bejla--

tigt, ba$, wenn bei fnodjenjlarfen beuten bie Gol)äfton ber

ilniefcrjeibe ju groß ijl, um burd? ben 9?ud' bcS SftuSfetS enfc

$wei 51t gcfyen, bie <2el)ne bee> E.xtensor qundrieeps anflaft ber

Äniefdjeibe entzweireißt, wa§ bod) burd) bireft cinwirr'cnbc gall--

üerlefcung nid)t benfbar ijl. liud) ba$ Lig. patellae proprium

rann burd) bie Stredgcwalt abgeriffen werben , wie ju'ngfl ein

gall oon 2 a m a r c $> i c q u 1 beobachtet würbe. — Sie S'beorie

ber 2d'ngenbrüd)e ber Äniefd;eibc fann nicjjt 00m 9fted)anir>mu§

ber 9DJu3fclwirfrtng bergcbolt werben, unb muß notl)wenbig $u

birefter mccfyanifdjer &3cleibigung bc3 ÄnodjenS il)re ßufiucbt

nehmen. — Sie ©anbmaffe, welche bie beiben gragmentc einer

quergebrod?cnen J?niefd)eibe oereinigt, ijl fo jtarf wie bie Seljne

be3 Extensor cruris. ©ie wirb bcßbalb bei ber SBieberbolung

bes> Unfalles, welcher juerfl bie Äniefcfceibc bracb, nicfyt leidjt

entzwei geben, unb gerg uffon fotib, baß in einem folgen

galle bie untere Jpä'lfte ber fdjon einmal gebrochenen Äniefeteibe

brad;. — Die ©röße unb Sicfe ber Äniefcbetbe bangt 0011 ber

^ntenfttat be<3 ©ebraudjeS ber ©trecfmuSrefa ab. Sinb biefe

gelähmt, ober eine falfdje Äncplofe bc3 Äniegelenr"» oovbanben,

fo nimmt bie Ämefcfyeibe um bie Sr>äl\tc iforeS SSelumenS ab.

<Sie ijl bcßbalb beim weiblicl)cn (SJefcblecbte Keiner, al§ bei

Männern au3 ber arbeitenben klaffe. — Sie jtmefebeibe gewä'brt

jugleid) ben mcd;<mifd;en S3ortt,eil , baß fte bie fpifcwinfelige

Snfcrtion ber <3el)ne be§ gemeinfcbaftlicfycn UntcrfdjenfeljlrccferS

vergrößert, unb bie bei gebeugten ilnie gefpannfe oorbere 2£anb

ber Äniegclcnffapfcl oor Grinbrucf (beim ilnucn; bewahrt. Siefe

le^te medjanifdje SSerwenbung liegt gewig ber oeralteten S3e-

nennung ber Äniefdjeibe als Senium genu $u ©runbe. — Sie

itniefcbjeibe t;at außer ir)rem Ligamentum proprium noer) an-
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t>erc S5efepigun9§bd'nber. 9Kalgaigne bcfdbrtcb ein bom äuße-

ren ©elentlnorren be§ ©djenfelbeinS jum äußeren SRanbe ber

Äniefd)eibe gef)enbe§ breitet Ligament, welches burd) bie $aut

511 fut>Cen fein foll, unb Steile ein är)nlid)e$ innerem S5eibe

ffnb woljl nur fcerfiärfte ©teilen ber Äapfel unb niemals fo

jlraff gekannt, baß fte nid)t eine partielle feitlidje 58errenfung

ber ^niefdjeibe or)ne .ftapfelriß erlauben follten. — Sßir fyaben

oben bemerft, ba$ ber äußere 9Ranb ber ÜHolle be§ £)berfcr)enfelS

l)ö()er als ber innere i(t. 2Bie fo fommt e§ nun, baß bie 83er--

renfungen ber Äniefcrjeibe fyäuftger nad) au$tn als nad) innen

üorfommen ? — £)ie Antwort gibt bie SRiefytung be§ 3uge§ bc6

Unterfd)enFeljtrccfer§. ©er Extensor cruris quadrieeps r)at

biefelbe 9itd)tung wie ber £>berfd)enfel: nad) innen unb unten,

— ba3 ©d)ienbein unb baS eigene itniefcfyeibenbanb tt\va$ nad)

außen unb unten. 33eibe ^idjtungen bilben fomit einen nad)

außen weit offenen SBinfel, beffen ©pifce bie «ftniefdjeibe ein--

nimmt. ©0 oft ber Extensor quadrieeps ftd) jufammen^iefet,

wirb ftd) ber 2Binfelbug feiner SBirfungSlinte in eine gerabe

jlreden, wa$ nur burd) drängen ber itniefdjeibe nad) au^m

möglid) ijt. — Sft bie Äniefdjjeibe einmal naefy außen oerrenft,

fo rufyt fte auf ber äußeren glädje beS äußeren Condylus —
bei unüollfommner SSerrenfung auf bem äußeren Sftanbe ber Stolle

be$ £)berfd)enfel§. 3m lederen galle wirb fte ol)ne t>tet Wlüty

burd) t>tn £)rucf be$ ^aumeng in iljre normale ©teile gebracht

werben fönnen, — in erfferem bagegen fann bie Einrichtung

burd) unübertt)inbltcr)e £inberniffe oereitett werben, inbem e§

fd)wer moglid) ijt, ben tleinen $nocr)en fo ju faffen, um il)n

über ben fyoef) oorfpringenben äußeren 9?anb ber $olle hinüber

$u fdjaffen. SBtrb eine foldje SSerrenfung nicfyt reponirt, fo bebingt

ber £)rud be$ Extensor quadrieeps, ber jejjt mit bem itnie--

fdjeibenbanbe einen SBinfel nacr) außen bilbet, eine £>rer)ung be3

<5cr)enfelbein§ nad) innen, welche, ba bei biefer SSerrudung be§

Extensor feine Sßirlung jugleicr) eine 2(bbuftion be§ Unterfcfyen--

felS ijt, ftarfeS SSorfpringen be3 itnie§ nad) innen (fogenannte

Änieenge) erzeugt.
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b. ©d)enfel--<Scfyienbeingelenf.

£)ie beiben Fonücjren ©elenffnorren be§ £>berfdKnfel$ tuv)m

auf jwei flauen Pfannen be$ <5dn'enbetnS auf, auf welchen fte

wie bie SKäber eines SBagenS beim Umten!en tbeilS rollen , tfycilS

gleiten. £)er innere ©cfyenfelfnovren reicht weiter t)txab al§ ber

äußere, unb obwol)f bie innere Pfanne be£ ©cfyienbeinS bem-

gemaß ttxvaS tiefer jlefyt aB bie äußere, fo liegt fte bod> ntcr)t

genau um fo viel tiefer als ber innere ©cfyenfelfnorren länger

ijfc @3 fönnen fict> beßfyalb bie ©djenFelfnorren nicfyt mit glei-

cher Äraft auf bie beiben <5d)ienbein3pfannen jremmen.— 3) er

äußere Knorren wirb friert« bem inneren nacbjiefyen. £)rel)t ftd>

ber Unter fcfyenfel um feine 2Tre, (rva$
f
wie gleid) erwähnt wirb,

nur im gebeugten ßufranbe be§ ÄnieS möglidj ift), fo werben

ftd) nid)t beibe Pfannen be§ ©cbienbeinS an beiben ©djenfel--

fnorren t>errücfen. 3Dte innere Pfanne, welche burefy ben ftd)

(rär!er jlüfeenben inneren ©djenfelfnorren ft'rirt wirb , wirb nur

ber äußeren mefyr beweglichen Pfanne eine Bewegung im Ärei^

bogen erlauben. @$ folgt auB biefer 33ewegung3eigentl)ü'mlidf)--

feit, baß alle S3änber an ber äußeren ©eite beö ^niegetenfeö

relarirter unb fcfywädber, unb ber JroifdjengefenfSfnorpel felbffc

beweglicher fein muß, al3 bicfelben ©ebilbe an ber inneren ©e-

genb be3 ©elenfeS. — £)a§ Äniegelen! v)at ©eiten-- unb Äreu^--

bänber, unb jwei fyalbmonbförmige 3wtfcr)engclenf§fnor^el.

33eibe ©eitenbänber entfpringen an ben 9fiaul)igfeiten ber ent-

fpreebenben ©etenf'ljöcfer beS ©ctyenfelbeinS , unb enbigen, ba3

innere an ber inneren glädje be§ (Schienbeins, t>a$ äußere am

.ftöpfcfyen be§ 2öabenbein§. T)a$ innere i(t auffallenb breiter unb

flärfer gekannt-; ba$ äußere runblid), furjer, unb leichter t>er-

fcfyiebbar. £)ie größere ©tärfe be§ inneren ©eitenbanbeS ergibt

ftd) au§ folgenber ^Betrachtung. £)er £)berfd)enfel t)at eine fdjiefe

SKicfytung nad) innen unb unten. SBeim Sprung unb gall auf

einen geftreeften guß wirb bie 2öud)t bes> auf ben ©djenfelfopf

auffallenben (Stammes, ben ©cfyenfel in eine nod) fcfyiefere SKidf)--

tung brücfen att er ofynebieß fdjon l)at; — (ein fcfyief geseilter



384 2(rf)tc§ S3uc*j.

Stob, oer oertiFat oon oben gcbriicft l»irb
#

jrür^t nad) ber (Seite

um, gegen welche er geneigt ift). £)iefe3 ©ebrücFtwerben beS

SdjenFelS nacr; außen, fud)t ben inneren ©elenFFnorren, oori

ber inneren ©d)ienbeinpfanne in geraber 9?id)tung nad) auf-

wärts $u entfernen, unb würbe £8 aud) ftcfyerlid) erzwingen,

trenn nicfyt burd) bie anfefynltcfye StärFe beS inneren ©eiren--

banbeS biefer Entfernung entgegen gewirFt würbe. £)aS äußere

Settenbanb, wetdjeS gar nie in bie Sage fommt, ein feitlicfyeS

Umfragen beS ScijenFelS nad) innen ju oerfyüfen, benötigt

beßfyatb weit weniger StärFe. 9Jkn wirb jugteid) einfefyen, baß

bie befynenbe Gewalt, welche biefeS innere ©eitenbanb beim

Sprunge unb Sturze aushalten fyat, eine fef)r große ijt, unb

\d) bin ooüFommen überzeugt, baß bä manchen fogenannten

S3er(fauet)ungen beS ÄnieS, man eS mit einem Einriß biefeS

SBanbeS ju tfyun ()at. ES ift mir nidjt beFannt, ob bem frag-

lichen 33anbe bd ber Unterfudjung ber S3erffaud)ungen bie

nötige 2(ufmerFfamFett gepellt wirb, unb Fann eS nur oom

pr;t>ftologifd)en SfanbpunFte aus ba^u empfehlen. — £)ie Span--

nung ber Seitenbänber ijt im gebogenem Sujlanbe beS ©elenFeS

eine geringere als im geftredfen. Stürben bie Condyli femorfs

brefyrunb fein, unb bie Seitenbä'nber oon ben GrnbpunFten ber

£)ref)ungSare entfpringen, wie am GflibogengelenF, fo müßte

ifyre Spannung bei jeber Stellung beS ©elenFeS biefelbe fein. So

ift aber bie Krümmung ber Condyli eine elliptifdje (eigentltd)

fpirale) , unb baS Settenbanb entfpringt am 9ttittelpunFte biefer

Eflipfe. Stefyt bk Grütpfe mit intern fcfymaten Enbe auf ber

Scfyienbeinpfanne auf, \vk bei geftredtem Ante, fo muß bie

Spannung beS SeitenbanbeS offenbar eine größere fein, als wmn

fte, wie bei gebogenem jtnie, mit ifyrer breiten Seite aufjtebt.—

£)ie Spannung ber Seitenbänber im geftredten 3"Pan^ e t CDt

bie 9ttögüd)Feit ber tfrenbrefyung beS UnterfdjenFelS auf, £)aS

33ein ijt fomit wäfyrenb ber Stredung beS JtnieS in eine oöllig

jtetfe Stüfce oerwanbelt, bie Feiner ^ronation unb Supination

fäf)ig ijt, wa§ um fo jwedmäßiger ift, a'lS man nur bei gebo-

genen JSnieen einen nüWcfyen ©e'braud) oon ber £rel)ung beS
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Unterfd)enfel3 (j. £3. $um Umfaffen eines 33aumfiammee> mit

ben pgen beim klettern) machen fann, unfer ©ang bagegen

fefyr unfidjer geworben märe, menn ber Unterfcfeenfel aud) mdr)--

renb feiner ©treefung, mo er a(5 <2tüfee be§ <Stamme§ funftio--

nirt, dm feitltdje Drefybarfeit beftf^en mürbe. SBirb ba§ innere

©ettenbanb burd) ßranffyeit feiner <2tärfe t>erlujfrg, fo fann e3

Unter-- unb £)berfd)enfel nid)t mefyr in gehöriger SSerbinbung

crbaltem Der Drttcf ber Äörperlaft mad)t fobann, bag ber nad)

äugen meit offene Söinfel beS £)berfd)enfel-- imb <3d)ienbein3,

fpifeiger rotrb, ber Unterfdjenfel nad) äugen abmeidjt, unb jene

(*ntjMung ber güge ent(lel)t, me(d)e bie gran^ofen eul de jatte

nennen. Der innere Condylus be3 SDberfd;cnFel6 tritt bei biefer

TOgftaltung ftärfer burd) bie Qaut ber inneren Äniegegenb fyer--

oor, — e3 fommt bem ©efiifyle üor, als ob er ttergrögert märe,

unb e6 ()at nicfyt an SBunbär^ten gefegt, meldte ba3 urfäd)lid)e

Moment biefer Deformität in einer £ppero(Iofe biefeS itnorrenS

gefunben $u fyabtn meinten. — Die ilreujbänber Fönnen iferer

Sage in ber ©elenffeöfyle megen nie am Sebenben ©egenftanb

d)irurgifct)er Untermietung merben. 3()r Hinflug auf bie S3cmeg--

lid)feit be3 ÄniegelenfeS ift folgenber. brennt man burd) ein

in bie ©elenfl)öf)le eingebogenes fd)male3 9Kefferd)en beibe Äreu^--

bänber, unb bringt man bag ^niegelent" in bie ©trecfrmg , fo

finbet man feine gefligfeit fo grog, wie bei unoerlefcten itreuj-

bänbern. 3e mel)r man ba$ ivniegelenf beugt, beflo loderer wirb

bie Sßerbinbung oon Unter-- unb £bcrfcr;enfel. S3etbe fcfylottevn

unb wacfeln an einanber fein unb feer, ba 'oh bei gejlrecftem

Änie gekannten ©eitenbänber mäferenb ber ^Biegung ebenfalls

erfd)laffen. brennt man bagegen bie ©eitenbänber unb lägt bie

Äreu^bänber gan$, fo Derfeätt ftd) bie ©acfye umgefefyrt. Da§
©elenf tfl bei (larfer S3eugung feft , unb verliert beim ©treden

allen £alt. 3"ö ie^ &rel)t ftd) ber Unterfcfyenfel um feine 2än-

genare nad) äugen, inbem bie Xformig übereinanber liegenben

Äreujbänber ftd) üon einanber abwideln, unb parallel neben

einanber ju liegen (Ireben. 33eibe itrcu$bänber entfpringen in

ber ©rube jwifdjen ben beiben (Selenffnorren be3 £)bcrfd)en--

1L 25
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fel§. — ©a§ t>orberc t>on bcr inneren gläcfye be£ äußeren, ba§

Wintere mefyr gerate, oon ber äußeren $lcid)t be3 inneren. ©ae>

t>orbere fefct ftd> t>or bem £öcfer äwifd)en beiben ©djienbein--

pfannen , ba§ Wintere hinter biefem feft- ©a§ Dorbere i(l nicfyt fo

(Iraff gekannt rote ba£ untere, S5etbe SBänber ftnb fo (rarf,

baß, wenn man ein Äntegelenf, an welchem alle übrigen 33än.-

ber weggenommen würben, ttertifal einfaannt, unb burcfy ange-

hängte ©ewicbte bie 33änber ju jerreißen fucbt, fte nur an

ibren TlnbeftungSpunften loSlaffen, unb jwar ba§ Wintere früher

als ba§ fcorbere.

©ie 3wifd?engelenFfnorpel ftnb t>on balbmonbförmiger

®eftalt. ©er äußere ift ffärfer gelriimmt, ber innere weniger,

©er äußere ijl t>erfd)iebbarer, ba er ben ^Bewegungen be§ äuße^

ren @onbt;lu3 ju folgen b^t, ber innere jlel)t fefter, inbem er

an feinem fontwn 9?anbe mit bem inneren ©eitenbanbe öer-

wadjfen ift, wäfyrenb ftd) jwtfdben bem äußeren 3wifcbenfnorpel

unb bem äußeren ©ettenbanbe ein ©cfyleimbeutel einfcbiebt, ber

bie Reibung be§ beweglichen itnotpelS am SBanbe üerbüten

foll. — ©er 3wedf ber -totfcbenfnorpel ijt ein mebrfacber. <5ie

üermebren bie 33erü'brung§fläcben jwtfcben <Sd>enfel- unb ©cbien*

bein, unb forgen baburd) für bie Stabilität be§ ©elen!e§. ©a
bie Pfannen be£ ©cbienbeinS febr flacb, bie Knorren be§ ©cfyen--

felbein§ bagegen febr fonüer ftnb, fo fönnte bie 33erübrung

beiber nur an Gnnem fünfte (lattfütben. ©ie (Gegenwart ber

^wifcbenfnorpel forgt für bie <5tab\t\tät be§ ©elenfeS, ungefäbr

wie ein untergelegter SMocf ba§ Söacfeln fcon gäffern aufytU.

©ie bämpfen ferner burcb tbre ©lajü^ität bie (Gewalt ber (£r--

fcbütterungen , welcbe in fo fyobem ©rabe auf ba$ ®elenf ein--

wirlen, unb verbürgen feine ©auerbaftigfeit unb lange Söraucb--

barfeit, ©a bie ©cbenfelfnorren auf ben @d)ienbeinpfannen wie

9?äber bor- unb rücfwärt§ rollen, ber SSerü'bnmg&punft beiber

ftd) fomit immer t>erfd)iebt, fo mu^ Dor unb binter iebem S3e*

rüfyrungSpunft ein leerer 9?aum t>orbanben fein, in welchen bie

©elenffapfel burd) ben äußeren ßuftbrucf {>inetn3ctrteben unb

ber ©efabr be§ @tn?lemmen§ ausgefeilt werben würbe, wenn
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ntd)t bie Knorpel bureb ibre ©teiftgfeit bie Äapfel fortrodbrenb

Don ben leeren Räumen jwifdjen ben beiben ©elenffldcben ab=

balten mürben. Sßd'brenb bie Knorren be£ ©cbenfelbeinS üor--

ober rücfrod'rtä rollen, [Rieben fte aud) biefe Knorpel t>ormdrt§

ober rücfwd'rtS, unb btefe brd'ngen roieber bie «ftapfelmembran

üor (td) l)er. — Die größere 33emeglicbfeit be3 äußeren 3mifcben--

fnorpelö gibt ju feiner S3errenfting #nlaß, welche bann (iatt-

ftnbet, wenn ber ©djenfelfnorren, ftatt hen Änorpel t>or ftd)

l)er $u febieben, über tt)n jum Sfyeil hinüber fegt, unb ba er

nidjt roieber juruefgeben fann, bie SSemegltcbfeit be£ itniege--

len!e§ mit einmal eben fo aufgehoben ift, al§ roenn gar fein

©elenf Dorbanben wäre, dö t>erftef>t fici> t>on fetbft , baß bie fo--

genannte SSerrenfung be§ 3mifcbenfriorpel3 eigentlicb eine 33er--

renfung be§ <5cbenfelfnorren3 ijr, ba 'bie SBemegung t>on ibm

ausgebt, unb ber ßmifcbenfnorpel üon tbm nur pafffo bin unb

ber gefcbleppt mirb. £)ie jtunft weiß mcf)tö gegen biefe Äranf^

t)eit, welcbe im Moment entflebt, ju unternebmen, als buteb

gewaltfameS S3eugen unb (Streifen, unb burd? wieberbolteS

^erumtappen mit ben gingern an ber äußeren ©eite be3 itnie--

gelenfeS, mit ©otteSwiUen bie JperjMung be§ 9?ormaloerbält--

niffeS ju erreichen, Eine rtebttge SSorftellutig t>on bem anato--

mifeben SScrbältnijfe be§ 3wifcben£norpet3 jum <5cbenfcl£norren,

läßt folgenbeS SSerfabren al§ baä rationelle erfebeinen, welcbeä

am ßebenben üerfuebt ju werben oerbient. Der Äranfe mu§ fo

fifyn, baß fein guß nidjt auf ben 33oben anftebr. Der Unter--

fcbenfel, weldjer mit bem £>berfcbenfel einen SBinfel bilbet, wirb

fo Diel wie möglieb bis auf einen redeten gebeugt, bann t>om

.fönte abgezogen unb um feine 2lre nacb einwärts gebrebt. Die*

feS SSerfabren, entfpriebt immer am Gabcwer, wo bie SSer--

renfung be£ ^wifcbenfnorpelS leiebt nad^umacben i|r. — Die

©egenwart ber 3wifcben£norpel erleichtert bei t>tn @rartifula--

tionen ba§ freie Einbringen be3 Keffers in ber ganzen ^Breite

be$ ©elenfeS, welcbeS, naebbem bie (Scitenbänber jerfebnitten

ftnb, fo weit flafft, baß ba§ Keffer aueb über ben fleinen

^noebenböefer jwifeben ben beioen ©cbienbeinpfannen (Apex
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intercondyloidca) meg^cbradjt werben ?ann. S3ei ber Siefcftton

be3 oberen <3cl)ienbeinenbee> fyätte man ft'dt) eben fo $u benehmen,

wenn eS je ancjejetgt fein foHte, tiefe Operation t>or$unebmen.

3$ fafy einen 9ftatrofen, an welken fte mit glucf liebem (£r--

folge gemacht mürbe, £>a3 35ein war bei bem ©lücfltc&en brei

3olI fiir^er als ba$ gefunbe, ber Unrerfcr)enfel fdjlenocrte am
£)bcrfd)en?el olme Spalt unb gejligfeit bin unb ber, mc bei einer

©lieberpuppe, ber SSlann formte ftd> fomit btefeS SSeinS frum

©eben mdjjt bebienen, unb Uttdtt auf ÄrücFen, wäfyrenb, wenn

ifym ta§ &3ein amputirt worben wäre, ber bö^eme guß ifym

baS ©eben ol)ne ©toef unb aud) ebrfamen ^Broterwerb möglieb

gemad)t t)atte. Grine Sfafeftton bc§ oberen ©cbienbeinenbeS macfyt

gleicbwobl mebr Särm, als eine gemeine Imputation, t>k jeber

gelbfd>ecr oerrid)ten muß.— £)ie große 2luSbebnung ber .ftniege-

lenffläcfyen macfyt oollfommene SSerrenFungen biefeS ©elenfeS

fefyr feiten, <Sie werben nur bureb bie intenftoflen ©ewalten r)er--

oorgebradjt werben fönnen, unb bureb t>it bamit oerbunbene

SSerle^ung ber Söeicfytbcile, mit wenig 2(uSnal)men 2TmputationS--

fdlle abgeben. Zm bringenbjfen wirb biefe bei SScrrenftmg beS

Schienbeins nad) oorn benötl)igt, weil biefe, wie leicht einjufe--

r;en, metflenS mit einem 9\iß ber Art, poplitea fompli^irt ifr,

£)ie Arterie muß jeboeb nid)t notbwenbig entzweigehen. 3d; t)abc

im Präger cbirurgifdjen Mnifrmt ein £Beib gefeiten, wcldjem

ber guf? bureb ein 9ftafd)inenrab auSgebrebt würbe. OTe 2ßeid)--

tljeile waren abgeriffen, ber itnod)en abgebrellt, unb baS »er»

pmmclte ©lieb bing nur an einem einzigen bünnen ©trange,

ber bie auSgebefynte Arterie war.

c. DbereS S33abenbein--<5cr)ienbeingelenf.

£)aS ^6pfd)en beS SBabenbeinS arttfulirt mit einer an ber

unkten ©eite beS äußeren ©d)ienbeinfnorrenS beft'nblicben gera--

ben unb ebenen ©elenffläcbe. £>ie ©pnooialfapfel biefeS fleinen

©elenfS ijt bä'uftg eine gortfefcung ber ©miooialbaut beS ,ftnie-

gelenfeS. Senoir fyattt biefe ßommunifaüon unter 40 gällen

nur viermal gefunben. ©iefe Angabe jlimmt mit unferen Grrfatyr
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rungen burcfyauS ntd?t überein, unb iti) erinnere mid) feines in

ben SSortefungen prä'parirten gaUeS, roo bie SSerbinbung ntdjt

flattgefunben t)ätt** £ie ©acfye t(l für bie $>rari$ nicr)t unerfyeb--

lid). Sttan rä'tf) bei fjofyer Imputation beS Unterfdr)cnFe(g ben

SBabenbeinreft ju erfttrpiren, bamit bie £aut ntdjt über ben

fdjarfen SSorfprung beSfelben an ber ©djnittfla'c^e fyinüberge*

fdjtagen werben muffe, roaS ju ulccröfer Perforation berfelben

führen fönnte. 3* weiß nid)t meiere ©efaljr größer i|r, t>it

Spant über einen Jlnocfyenüorfprung ju legen, ber nod? überbieg

burd) bie ifyn umgebenben 9ftu3feln gepolflert wirb, ober ein

©elenf ju öffnen, n>cld?e§ fefyr vt>ar)rfdjetnlid> mit bem integer

lenf in SSerbinbung ftefyr. £>ie 2ut3löfung be$ 2Babenbein§ t;at

überbieß nod) ben 9?aci)tr;eil, baß fte bem jweiföpftgen Unter--

fcfyenfelbeuger feinen SnferttonSpunft raubt, unb burd) bie 3u--

rücfyfefyung biefeS %Ru$Ul$ eine SQtyU entfielen läßt, bie ju

Griteranfammfungen rote gefcfyaffen t(l. — SBerrenfungen biefeS

©elenfeS fommen gewiß öfter t>or, als fie ber biefen 9D2u6M--

umgebung roegen erfannt werben.

£>ie ©pnootalmcmbran be3 ^niegetenf§ befffet eine ht\

weitem größere 2Tu$bet)nung, M jene irgenb cine§ anberen ©e*

lenfeS. £>iefe 2ut3bet)nung ijt befonberS an ber oorberen Seite

be§ JSniegelenfeä auffallenb, inbem ftd) Vit ©ynooialfapfel un--

ter ber ©eljne be3 Extensor cruris quadrieeps ym\ 3^ l)ocr)

über bie überfnorpelten Condyli femoris hinauf erjhecft, wo--

burd) eine nad) aufwärts ragenbe bltnbe $3ud)t ber <5h;nomal--

fapfel entftcl)t, beren mecfyanifdje 33errid)tung folgenbe ijf, SQBürbe

bie ©imoüialfapfel ftd> bloß bi$ ^u ben SKänbern ber über!nor--

pelten ßonbplen erffreefen, fo müßte ffe bei ber Beugung be3

ÄniegelenFeS, weldje tic oorberc Jtapfelwanb im Maximum

fpannt, einen ©rab oon Sprung erleiben, welchem fte, tljrer

©djroä'c^e roegen, nid)t wfoerftefyen tonnte, ©efyt aber bie ©»--

nooialfapfel a(§ bltnbe £3ud)t über jene (Sonbpten &mau§, fo

fann biefe S3ud;r, inbem fte ft'cfy oom £)berfd)enhfntod)en, auf

welchem fte aufliegt, abwtdelt, ^ur temporären SSevgiößcrung

ber oorberen jlapfelwanb nad; &3ebürfntß ber ©rößc ber S5eu--
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gung t>ern>ent»et werben, £)iefe S5ud)t wirb alfo nur bei gefirecf--

tem Inie eriftiren, unb e3 jugleid) erfldren, warum eine bei

geftreeftem Änie 2— 3 3°^ übet ^en @onb*)len beigebrachte

©tiebwunbe in ben unteren S3e$irf ber oorberen ©cbenWgegenb,

eine penetrirenbe itniegelenfSwunbe, unb als folebe mit 2tu$fluß

ber ©mtooia fomplicrit fein fann. — Ueber ber blinben S5ud)t

ber ©vnooialfapfel fommt regelmäßig ein groger ©cfyleimbeutet

t?or, welcber entweber eine für ftcb beflebenbe, abgefd) (offene

jg>öt?te bilbet, ober mit bem Cavum ber Iniegelenf^tmooiaU

baut bureb eine tterfebieben mite £)effnung fommunijirt. tiefer

©cbleimbeutel fann aueb, wie bie Bursa mueosa patcllaris,

mebrfdcberig werben, unb befonberS bei alten ßeuten jur 3MI--

bung oon ^pgromen 2(nlaf? geben, welcbe ftcb in bae> gleifd)

ber einzelnen Äöpfe bee> Extensor cruris quadrieeps einlagern,

@ine von Sfyeile gemaebte SBeobacbtung l
) gehört ganj gewig

bieder.

C. Uttte r f cf; en ¥ e f.

LX. ^opagrapijte tr^g 1-lnUrfd)t'nlu?l$.

£>er Unterfcfyenfel erjlrecFt ftd> Don ber Spina tibiae bi£

$u ben Änöcfyeln fyerab. dv fyat eine fontfd>e ©e(Ialt mit oberer

S3aft§. £>iefe Sorw ift befonberS an ber binteren <5eite be3 Un-

terfcbenfelS ausgebrochen , wo bie 9ftu£fellager ftdrfer ale> an

ber oorberen entwickelt ftnb. £)ie Wintere ©ettc füf>(t ftcb aUent-

Ijaiben weiefy an, an ber fcorberen füfylt man unb ftefyt man

ben febarfen lamm be$ <Sd?tenbetnä Trabläufen, welcher befon--

berS in ber fülttte beS Unterfcbenfelö üorfkl)t, unb als guter

'ilnbalt^unft jur ©rfenntnig ber Unferfcbenfelfrafturen mit feiU

lieber SSerfcbiebung bient. £)a bie metjten Unterfdjenfelmu^eln

an ber unteren £dlfte beS Unterfd;enfel3 fefymg werben, fo i|t

biemit bie fonifdje gorm beSfelben erfld'rt, welche bei muSfel--

*) ©. %i). ®6mmcrtng< Ce^re oon ben SWugfeln unb ©^
f&ftn, 8eW9, 1841. © 332,
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jlarfen Snbmibuen (wie bei ©ebirgSbewofynern) prät»altrt. 3m
männlichen d5efd>(cd)te fann man bie UebergangSjMIe beS 9Ku3--

felfleifdjeS ber SBabe in feine ©efynen beutlid) als einen TCbfa^

wabmefymen , ber am 2Beiberfd)enfel minber auffällt, aber ben-

nod) oon Lichtenberg als (Sfyrbarf ettSlinie bejetdjnet

würbe, weit bei fctyledjtem Söetter bie grauen nur bis bafym

unb nicfyt weiter ifyre $öcfe anfytbtn bürfen. £)te fontfdje gorm

beS UnterfcfyenfetS macfyt, um eine SBinbe in £obeltouren anju-

legen, ein eigenes Skrfafyren notfywenbig, n?cld>eö in bm SSer--

banblefyren als auf-- unb abfteigenbe Spica betrieben

wirb. — Sft ter (üonuS an ber 33aft'S fefyr umfänglid) unb

nimmt er gegen bie ^nödjel §u fc^nell an SSolumen ab, fo fann

baS Umfragen ber ^autmanfcfyette bei Unterfdjenfelamputattonen

fo erfcfywert werben, baß man, um fte umjujlülpen
, fte ber

Länge nad) etnfdjneibcn muß.

l. £>ie t>orbere ©egenb beS Un ter f er; cnf c 16.

£>ie oorbere Unterfdjenfelgegenb ijl im ©an^en minber

gewölbt als bie Wintere, £aut unb Unterfyautaellgewebe ftnb

Durd) feine erwähnenswerten (^igenfdjaften auSge^eid^ner. £)ie

'tfponeurofe f)ängt an ben ©djtenbeinfamm innig an, beeft bie

9ftuSfeln, unb gibt iijxcn oberfläcfyltcben gafern jugleid) jaljlreicfyc

UrfprungSpunfte, weßljalb fte nicfyt bis ganj hinauf t>on ifynen

abpräparirt werben fann. £>k 9)ZuSfeln, welche jwifcfyen ©d)ien--

unb SBabcnbein liegen, fo wie bie am SBabenbein fyerabtattfen--

t>en Pcronei erhalten t>on il)r dm befonberc ©cfyetbe. 'ttn ber

inneren gläcfye beS ©djienbeinS , welche in ifyrer ganzen 2luS--

befynung nur burefy bie Qaut bebeeft wirb, fefylt fte. 3^ve £)tcfe

erlaubt Un tiefliegenben 2tb[cejjen, welche übrigens an ber

oorberen ©eite beS UnterfcfyenfelS weit feltener als an ber tyn--

teren üorfommen, feine großen ©efc^wüljle ju bilben, unb

erforbert frttyjeitige Eröffnung berfelben, — £>te SDßuSfeln ftnb

5wifd)en ©d)ten-- unb Söabenbein, oon innen nad) au$tn in

folgenber £)rbnung gelagert: SSorbere ©cfyienbetnmuSfel, lan--

ger ©treefer ber großen 3el)e, gemcmfcfyaftlid;er langer 3el)en-
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jlre^et, unb brttter SBabenbeinmuSfel , welcher letztere nur eine

unfonjtante Sugabe beS 3el)enjrrecFer$ t>orfieflt. £)tefe 9ftu§--

feln ftnb nict)t in ifyrer ganzen Sänge auf einmal ju überfein,

ba t>er oorbere ©d)ienbetnmuSfel unb ber lange ^enffreefer

bie beiben übrigen an ifyrem Urfprunge bebeeft, unb fte erjt

weiter unten, wo fte fefynig werben, jum Vorfcfyein fommen

(äffen.— lim SBabcnbein liegen ber lange unb furje Peroneus,

welche ba§ obere Enbe be6 SBabenbetnS fo allfeitig umgeben,

baß e§ juweiten febr fdr)n>er ijl, feine 33rücr)e unb Verrentungen

5U erfennem 9Jacr) Entfernung ber SföuSfeln fommt man auf

ba$ 3wtfd)enfnocf)enbanb , welches ben ©runb ber $wifd)en

©ebten- unb SBabenbein beftnblicfyen Vertiefung bilbet, in weU

cfyer bie genannten 9!)2u§Feln eingelagert waren. Wflan fann befj-

l)alb bd ber Imputation mit bem 3irfelfcrniitt nid)t alle 9$u§--

fetn auf einmal trennen, ba bie Scrnteibe beS 9tteffer§ oon ber

©cfyienbeinfante unb oom SÖabenbein an bem Einbringen in

biefe Vertiefung get)inbert wirb. — Von ©efäßen ftnbet ftd)

fyier bh Art. tibialis antica mit il)ren beiben Venen, ©ie fommt

von ber Art. poplitea, unb Q(i)t, nicfyt wie Sftalgatgne fagt,

burd) ben Musculus popliteus unb ba§ 3wifcbenfnocf)enbanb

l)tnburd), fonbern friimmt ftd; einfad) über bem oberen SKanb

biefeS 33anbe3 (welcfyeS bm 3ttnfd)enfnod)enraum ntd>t bi$ in

feine obere Grefe ausfüllt) nad) oorn, lagert ftd? jwifdjen Ti-

bialis anticus unb Extensor digitorum communis Jongus, lauft

fd?ief nacb ein- unb abwärts jur S3eugefeite be3 ©prunggelenfeS

t)erab, auf welchem SBege fie bie W\tU be§ 3wifd)enfnocben-

banbeS oerlaßt, unb ber äußeren &zite be§ ©ctyienbeinS nd'ber

rücft, — ftd) wofyl aueb auf fte fjinauftegt. 3n ber SRäx)t be$

Sprunggelenk, wo ftd) bie <5ef)ne bes> Extensor hallucis lon-

gus, jwifeben jene be§ Tibialis anticus unb Extensor digito-

rum einfebtebt, lagert fte ftd) jwtfcben ben gcmeinfcbaftltcben

pebcnflvedcr unb ben ©treefer ber großen 3el)e. <5te folgt im

allgemeinen einer £inie, welcbe oon ber Seilte be» 2lbjlanbe§

5wifd;cn ©cbienbeinfracbel unb itöpfd?en "be$ SBabenbeinS, jur

Sttitte beo 2(bflanbe3 beioer Änödjel gefübrt wirb. 3tyve Unter--
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binbung fjt in ber unteren Sr>äl\tt beS UnterfcfyenFctS, roo bie

%flu§Uln alle fefynig roerben, unb Me Arterie nicfyt mefyr aflU

feitig einfüllen, leidster ofS in ber oberen Jpälfte, mo burcr) bie

ganje £)icfe be3 gleifcfyeS auf ftc eingefd)nitten werben muß.

sßlan ()at nie roabre 2lneun;$men an tfyr beobachtet, unb tfyre

Unterbtnbung überhaupt nur feiten bei SSerrounbungefällen unb

bei falfcfyen fonfefutioen 2lneun;3men oorgenommen. 3bre gort-

fcfcung am gu§n'icfen fann fo leid;t gegen bie gußmur$elfnod)en

fomprimirt roerben, baß bei SSerrounbungen berfelben bte £iga--

tur be3 (Stammes nid)t notbmenbig ift. £er oorbere ©d)ten-

betnncro begleitet bie Arterie. @r ift ein 2ljt be§ SBabenbcin--

uertten, welcher fiel) l)inter bem jtöpfeben be£ 3Babenbcin§ in

einen oberf!äd)lid?cn unb tiefen ßweig fpaltet. (öfterer bureb^

bobrt in febiefer SKidjtung ben Urfprung beS Peroneus long»«,

gebt oor bem Peroneus brevis l)crab, burd)bol)rt t>k 'tfponeu--

rofe bes> UnterfcfyenfelS ungefähr 5 $oU über bem Sprunggelenk,

unb gebt fubfulan $um gufmtcfen berab, wo er in jroci 2f ejle

verfallt, oon benen ber innere fid) mit bem Nervus saphenus,

ber äußere mit bem Nervus suralis (einem Steige beä tjinteren

©cbicnbcinnerocn) oerbinbet. £)cr tiefe 3weig beö SBabenbcin-

neroen ift unfer eigentlicher oorbercr <8d)ienbcinncio, welcher

ben Urfprung bet> Peroneus lonjtrus unb be§ langen 3cl)cm

firecferS burd)bobrt, fid; auf ba§ 3wifd)cnt'nocbenbanb legt, um
anfangt an ber äußeren ©cite ber Art. tibialis antica berab^u-

lattfen , ben unteren SBinfel bcö Untcrfd;enl"el3 mit il)r ^u

freuten, unb ibre innere (Seite jum weiteren Verlaufe 5U roäl)--

len, — Umflänte, welche bei ber Unterbtnbung ber oorberen

Scfcienbeinarterie wobl ^u beri'idftdjtigen mären.

2. Wintere ©egenb ober 2Babe.

Sr>aut unb Unteiijaut^eltgcmebe fmb ol;ne befon--

berem Sntercffe.

2>ie Fascia superficialis ijl in ber unteren Jjpälfte jtärfer

enlmtdelt alö in ber oberen, un^o enthalt bie Vena saphena

posterior jn>ifd;en il;ren beiben blättern, wcldje burcr; bie fort--
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wd'brenbe Gompreffton ber SSene, bie Darfföfen tfuSbefynungen

berfelben ntc^t fo leicht, wie an ber Saphena interna $u ©tanbe

fommen laffen.

£ie 2£poneurofe befielt aus einem $$&)-• unb tiefliegen--

Un 23lattc* (frftereS get>t über bie fleifdjigen £öpfe beS Ga-

strocncmius weg; festeres ijt ftdrfer, unb fcbtebt ft$ äwifcben

t>tn Soleus unb bie tiefe ©d)id)te ber SBabenmuSfeln ein.

£)ie 9tt unfein an ber Hinteren <5eire beS UnterfdjenfelS

bewegen entweber ben ganzen gufj, welchen fteflrecfen, ober nur

t)it ^efyen beSfelbcn. ©ie bilben fomit $wei natürliche ©ruppen,

welche einanber becfem £)te boctyliegenbe ©ruppe bejtefyt 1. auS

ben beiben köpfen beS Gastrocnemius , meiere über ben (Seiend

fnorren beS £)berfd;enfelS entfpringen, unb bureb ti;re ^ont>er--

genj Den unteren SBinfel ber rautenförmigen Äniefefyle bilben;

2. au3 bem Soleus, welcher oom Äöpfcben unb bem äußeren

Sßinfel beS SBabenbeinS, unb oon ber binteren gldct>e beS obe--

ren ©d)ienbeinenbeS entfpringt, unb 3. aus bem öfters fehlen-

ben Plantaris, melier gleichen Urfprung mit bem äußeren iSopfe

beS Gastrocnemius l)at. £)tefe brei 9KuSfeln jufammen bilben

^>tt\ Extensor pedis. — £>ie beiben Äöpfe beS Gastrocnemius

werben früher fefynig als ber Soleus, beffen parallele gtctfd>fa=

fern weiter am Unterfcfyenfel Verabreichen. £)ie fdmurförmige

glatte ©elme beS Plantaris oerlduft jwtfdjen ben gtetfcfybdud)en

beS Gastrocnemius unb Soleus, unb oerfdjmiljt mit bem inne-

ren 9ianbe ber burd) t>k ©etynen biefer SftuSfeln gebilbeten

Tendo Achillis. £>ie 2ld)illeSfel;me i(t anfangs breit, wirb im

Trabläufen fcfymdler aber biefer, unb fangt, einen daumenbreit

über bem gerfenl)öcfer, wo fte angreift, fiel) mcUx auszubreiten

an. ©ie t>at fomit eigentlich eine boppelt fegeiförmige ©ejralt.

2Bo bie ©ptfcen ber beiben Äegel aneinanber flogen, ereignen

ftd) gcwöbnlict) bie Oiiffe ber 2Cd)tneSfef)ne burd) eine übergroße

(£rtenftonSbewegung beS gufüeS, unb an berfelben ©teile fotl

aud) bie fubfutane Senotomie berfelben oorgenommen werben»

SÖBeiter oben wäre bie ©efyne ju breit, unb weiter unten ftnbet

ftd) ein <5ci)leimbeutel an \tyx, welcher gefront werben fott, 2)ie
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TfcfyiUeSfefyne fielet fo weit t>on ber tiefen ©cbidjfe ber 2Baben--

muSfcln ab, bag bte in tiefer oerlaufenbe Art. tibialis postica

bei ber Senotomie feiner S3erwunbung auSgefefct tp. S5ei S3er=

renfungen be§ Schienbeine nact) oorn ip ber S3orfprung ber

EcrjilleSfelme fefyr bebeutenb , unb X>a pe in biefem gallc auf

einen längeren Hebelarm wirft, wirb bie Stellung bes> gugeS

eine mit groger Äraft geflrecfte fein. £)iefe Strecfung tp aucr;

bie Urfacfye ber ungemein fdjwierigen !Kepofttion ber genannten

SSerrenfung, unb id) febe nicrjt ein, warum man nid)t jur £r-~

letcfyterung berfelben feine 3uflud)t jur Senotomie ber 2(c^ille6-

fet>ne nehmen foll. — S5ei mageren gügen fällt ju beiben <5ei--

ten ber '2lci)ille$fel)ne eine ^autgrube ein, meiere bem mit gett

gefüllten 3n>ifcl;enraume äwifcfyen ber Sefyne unb bem tiefem

S3latte ber Söabenaponeurofe entfpricfyt. tiefer ^wifcfjenraum

if! ber Sifc ber öbematöfen 2Infcr;wellungen , weldje bei fo t>ie--

len cfyronifcrjen itranffyeiten tjinter ben Änöcfyeln auftreten. (5r

enthält weber ©efäge noefy Heroen üon einigem ^Belange, unb

wirb buref) ben Senotom gan$ gefahrlos burd)ftod)en. £omer
betreibt gan$ umftänblicr; , tpie 2£ et; i 1 1 an £eftor$ ßeicfye (jier

bie Giemen burcfjgepocfyen , um fte an feinen SiegeSwagen ju

befejligen. £)er Warne TCc^tUeöfe^ne fann nicfyt oon biefer rofyen

anatomifdjen Verrichtung be$ Srojanifcrjen gelben (lammen, ba

fte in biefem galle £eftor§fel)ne l)ätte genannt werben muffen.

£)er Urfprung biefeS 9?amen3 fcfyreibt per) t>ielmef)r bafyer, bag

bie Butter be3 TO)ia, £r;eti6, biefen auf ben 2(u$fprucr; be3

£)rafel£ in bie 5Jteere§fIutr)en tauchte, um il)n unoerwunbbar ju

machen. £)a pe baS .ftnäbtein bei biefer gunftion an ber gerfe

l)ielt, fo fonnte baS Söaffer feine wunbertfyätige SQSirfung nicfyt

aucr; auf biefe au§bel)nen; — fte blieb alfo oerwun^bar, unb

bcfanntlid) parb 2ld)itl an einer burd) $ari3 ©efdjog in bie

gerfe beigebrachten SGBunbe.

£>a wäfyrenb be§ ©erjenS bie 2aP be3 Körpers abwed)--

fclnb oon einem guge auf un anbern übertragen wirb, unb

jeber berfelben pd) wäfyrenb bc$ ScfyreitenS preeft, fo l)aben

bie aia Extensor pedis jufammenroirfenben 355abenmu3fcln baS
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ganje ©ewicfyt be3 Körpers ju tragen, woraus it)x nur bem

9Jienfd)en jufommenbcr anfel)nlid)er Umfang refuttirt. — £>aß

bie 3 erre^un9 *> er @e$ne be3 Plantaris bie Urfad)e be3 nadj

einem gefyttrittc fiel) einjfellcnben afuren ©c^mer^eg fei, wetd;er

t>on ben gran^ofen coup de fouet genannt wirb, unb ber buref;

SKicfyetieu eine gewiffe fyiflorifcrje S3eriit)mtr;eit erhielt, läßt

fid> Weber betreifen, noefy befreiten, ba ber fragliche 9iifj einer

fo bunnen unb t>er|!ecfren ©elme ber objeftioen Diagnofe nid)t

jugängig ijt, unb bie patrjologifcfye Unbebeutenbljeit beSfelben e3

nie jur @ntfcfyeibung ber grage burefy 2tutopfte kommen lägt. —
3Me tiefe ^uSfetfcbictyte be(lef)t au§ bem Tibialis posticus, bem

Flexor cemmunis digitorum longus, unb bem Flexor hallucis

longus. (Bie flreben gegen ben inneren Anödet ju, hinter wel«

cfjem ifyre ©efynen, in befonbere ©Reiben eingefüllt, jum inne*

ren gußranbe , unb fo fort jum $)(attfug gelangen. £)te ©efene

be3 Tibialis posticus liegt 5unad?ji am itnöcrjet, in einer befon-

beren gurcfye beSfetben; — bicfyt auf fie folgt jene be3 Flexor

digitorum ; — weiter baoon entfernt bie be$ Flexor hallucis.

S5ei fdnid) be£ inneren StnofytU wirb bte berd'nberte 9iid)tung

biefer <5el)nen (wenigflenS ber $wei erjlcn) fid> ber Einrichtung

wiberfe^en.

£)ie Art. tibialis postica liegt unter bem tiefen 33latte

ber SBabenaponeurofe, jwifcijen ifyr unb bem fleifcfyigen Äopfe

be3 Tibialis posticus unb Flexor communis digitorum. ^m
unteren Drittel ber Söabe fommt fte burd) ba3 2lufl)6ren be3

glcifd)e3 be$ Soleus oberflächlicher §u liegen, wirb aber immer

nod? *>om tiefen SMatre ber SBabcnaponeurofe bebeeft. £tnter

bem inneren JtnoeJjjel liegt fie $wifd)en ben ©etynen beS Ti-

bialis posticus unb Flexor digitorum communis. Unter "Otm

inneren Änöd)ef wirb fte jwifeljen ber ©el)ne bc3 Flexor com-

munis digitorum unb Flexor hallucis angetroffen, bebeeft oom

Lig. laciniatum , weldjeS Ü;ren spulSfdjlag fefyen unb füllen

lägt. Sfyre Unterbtnbung ifl beßfyalb um fo Uidjkx auszuführen,

ie nä'fycr am Jtnöd)cl fte borgenommen wirb, ^od) oben am

Unterfcfyenfel, wo fte burcr; ben biefen gletfcfypotjler ber Sßaben--
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muSFeln bcbecft wirb, tfl fte am fcfywierigjlen , unb würbe üon

9)2 a nee gänjlid) verworfen. SraüerS bat fte auSgefübrr, un'O

•£>arrifon erwähnt biet anberer glucf lieber Unterbinbungen

berfelben. WIm trennt am inneren Sianbe beS Schienbeins bie

Spaut in ber Sänge von 4 3olI, wobei bie Saptjenoene ju

fdjonen ift; — ber innere Sfianb bcs Gastrocncmius wirb nad)

außen gebrängt, unb ber Scfyienbeinurfprung be3 Soleus in

gleicher SKid)tung mit ber £autwunbe getrennt. ($$ erfebeint

hierauf baS tiefe £3latt ber SBabenaponeurofe, welches? auf ber

«gwfylfonbe gehalten werben muß. 9J?an muß l)iebei ben guß

jketfen unb bas> Ante beugen laffen, um bie 2Babenmu£f'eln fo

weit ab$ufpannen al§ nötfyig iff, um burd) ifyr nad) außen Dran-

gen, ^m i $oU t>om inneren ©djienbetnranbe entfernten 2lr--

terienflamm $u finben. ©utfyrie umging nicht ^k SSltöhln,

weldje bie Arterie bcbed'en, fonbem fcfynilt burd) ibre gan$e Dufe

ein. — Der Nervus tibialis posticus liegt an ifyrer äußeren

&ate, unb i(l wenigftenS an ber Seicfye Uifyt t>on il)r ju trennen.

Die Art. peronea \\t ber fta'rf fle 3weig ber Art. tibialis po-

stica. Sie entfyringt au§ il)r obngefäl)r l 3olI unter bem itnie--

feblenmuSfcl, »erlauft anfangt mit ber Tibialis postica pa--

rallel, wirb aber balb »on tf>r getrennt, inbem ber Nervus ti-

bialis posticus ftd; jwifeben beibe ©efd'ße einlagert. Sie l)ält

ficf> an ben inneren SBinfel bc3 23abenbein§, unb wirb burd)

b*n 9ftu3felbaud) beS FIcxor pollicis longus bebedt. ^m un-

teren Drittel be§ UnterfcfyenfelS tfyeilt fte fid) in bie ttorbere unb

Wintere Sßabenbeinartcrie. — Sfyre Unterbindung, weldje felbfi

an ber 2eid)e nidjt immer leidet aufzuführen ijt, iji jcbenfallS

nod) fcfywieriger al§ jene ber Tibialis postica. 2i§franc unb

SDRalgaigne fyaben befonbere 2)ietl)oben ^a^u angegeben. Der

SBabenbeinurfprung be£ Soleus wirb in beiden S8crfal)rungs>;

arten getrennt, unb ber Flexor ber großen ßel)c nad) 2i3--

franc'3 9)ietbobe nad) außen gebrängt, — nad) 9JZalgaigne

bagegen ebenfalls twm SBabenbeine abgelöft unb nad) innen ge-

bogen. SefetereS SSerfabren ijl jebenfalB leid)ter. — Der Nervus

tibialis posticus gebt Don ber &nkUtyU an $wifd)en ben bei«
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ben köpfen beS Gastrocnemius in bie Siefe, bringt $wifd)en

ben Soleus unb Tibialis posticus ein, unb bleibt in feinem

weiteten ©erlaufe ein treuer ^Begleiter ber gleichnamigen Arterie,

welche an feiner inneren ©eite liegt, ©ein wicfytigfler 21(1 ift

ber Nervus suralis, n>eld>er über bie 9Kitte ber 5Babe (in ber

gurcfye §mtfd)cn ben beiben köpfen beS Gastrocnemius) r>crab*

läuft, hinter bem Anfang ber 2Cd>ilIeSfer>nc bie SBabenaponeu*

rofe burcfybofyrt, unb fubfutan als ^Begleiter ber Vena saphena

externa jum äußeren itnöcfyel, unb t>on biefem $um SKücfen beS

gußeS gel)t, wo er mit bem äußeren Steige beS oberflächlichen

3Babenbeinnert>en anaftomoftrt unb ftcb nur als ^autnero t>er--

äjfelt.

3. ^Bemerkungen über baS ©feiet beS Unter-

fdjenfelS.

2)ie beiben Änocben beS UnterfdjenfelS werben bei bem

©ebraueb beS gußeS niebt gleichmäßig in 2tnfprud) genommen.

SSeim ©teljen unb ©eljen wirb baS Sßabenbein gar nicfyt ge*

brueft, ta eS unten weber auf ben SBoben, nod) auf einen guß*

wurjelfnodjen auffielt, unb oben ben äußeren Knorren beS

©djenfelbeinS nicfyt erreicht. £)aS ©cfyienbein bagegen bat ben

ganzen £)rucf ber Äörperlafi aushalten, unb ifi auS biefem

©runbe ber ftärfere ber beiben ilnocfyen. £aS SBabenbein !ann

nur burd) fein unteres @nbe (äußerer Änödjel) baS feitlicbe

2(uSweid)en beS erften gußwurjelfnodjen tterbinbern, unb iffc

beßfyalb bafelbft burd) fo jlarfe SSänber mit bem (Schienbeine

vereinigt, baß bie ^Bewegung beiber «ftnodjen an cinanber als

= o angefeljen werben fann. ©o lange biefe S5anbt>erbinbun-

gen galten, Fann baS Sßabenbein oberhalb berfelben gebrochen,

burd) ein falfcfyeS ©elenf geseilt, ober an feinem oberen Ghibe

üerrenft fein, oljne ba^ baburd) baS ©eben namhaft beeinträdj*

tigt wirb. £>a baS ©cbienbein an feiner inneren glädje feine

SDRuSfeln entfielen läßt, unb bte äußere unb Wintere g(acr>e bie--

feS ÄnocfyenS ju flein ftnb, um allen, am Unterfdjenfel für ben

guß benötigten SQluSfeln bte erforberlidje UrfprungSfläcfye bar--
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zubieten, fo fdjeint ba3 SBabenbein mefyr bie 9Me etneS fogc-

nannten 9ftu§felfnod)en 511 fpielen. ®a§ ©d)ienbein ijt alfo ber

eigentlicbe ©tu£fnod)en be§ UnterfcbenfelS , unb er n>trb bei

(Sprung unb gafl auf bie güfse bie bredjenbe ©ewalt allein

erfahren. 3|t ber 33rud) nid)t üon SSerfcbiebung ber 33rud)enben

ber Sänge nad) begleitet, fo wirb ba3 SBabenbein ftd) gan$

normal üerbalten. Sil eine fotebe S3erfcr)iebung, unb fomit 83er*

für^ung fcorbanben, fo wirb, roenn fte gering ijt, ba§ SBaben-

bein ftd) frummen muffen. £at ftd) bie ben <5d)ienbeinbrud)

bewirfenbe ©ewalt mit einer geringen S3erfcr)iebung ber 33rud)--

enben niebt fd)on erfcr)öpft
, fo wirb and) an ba$ SBabenbein

bie 9?eibe fommen ju bredjen, unb ift ber auf ben gebrochenen

Unterfdjenfel wirfenbe üertifalc £)rucf groß genug, fo fann er

bie 25rucbenben burd) bie 2öeid)tl)eile, unb, wie td) bei einem

gifcfyer gefeben babe, fetbft burd) einen Stiefel oon Sucfytenleber

berauStretben. dm 2öabenbeinbrud) ot)ne ©cbienbeinbrud) fann

nur burd) eine ©ewaft entjtefyen, welche ifyre SStrfung bloS

auf ba§ Sßabenbein erftreeft , wie td) bei einem £errn far),

welcber auf bem ©latteife mit ber äußeren (Seite feinet rechten

Unterfd)enfel§ auf einen unterliegcnben ©rein fiel. Sft bei einem

©cfyienbeinbrucbe ba3 SBabenbein niebt betbeiligt, fo wirft lee-

reres» gewiffer 9JMgen als eine S5erbanbfd)iene für ba3 gebrochene

©dn'enbein, unb verbittet fonfefuttoe S3erfd)iebungen ber <2d)ten--

beinfragmente. S(t ba§ SBabenbein allein gebrochen, fo werben

feine SMcbe, wenn fte am oberen (£nbe oorfommen, ber £)ecf--

muSfetn wegen (Peronci), febwer ju erfennen fein. SSerrücfung

ber SBrudjenben burd) SDRuSfeljug ijt nicr)t benfbar, weil fein

SDRuSfel t)om ©djienbein jum Söabenbein gebt; — bagegen

wirb bie bred)enbe ©ewalt, welcfye immer t>on ber ©eite ber

auf ba§ SBabenbein wirft, eine SSerfcbiebung feiner 25rud)enben

nad) innen bewirfen fönnen. — £>ie 23rücr)e be6 ©d)ienbeinS

ftnben ftd) metjlenS im unteren Drittel, weil in biefem bie

bunnjte ©teile be§ ^noebens liegt. Se när)er ber Sörud) bem

©prunggelenfe rücft, befto gefährlicher ijt er, weit er, wenn bie

Urfad)e eine birefte war, mit giffuren t>erbunben fein fann,
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welche ftct> in bie ©prunggelenH)öble erflrecfen. ?3a bie innere

©eire be3 ©d)ienbein3 nur Don ber £>aut übcrtleibet wirb, fo

werben ftd) bei genauem 3ufü't)len mit ben Singern bie gering--

jlen #bweid)ungen ber 33rud)jtücfe, fo lange feine ©efd)wulft

Dorfyanben tjr, ober nacfybem ffe fd)on oerfdjwanb, untcrfdjeiben

Jaffen. — £)ie üorbere itante be§ ©d)ienbein3 beft^t eine leid)*

Sförmige Krümmung, welcbe nicfyr für ein 3etd)en ber 9il)a--

d)iti§ gehalten werben barf, Zud) fprid)t ftd) bie rl)ad)ittfd)e

.Krümmung be3 Unterfd)enfcl3 nid)t burd) Sförmige Beugung,

fonbern burd) einen nad) Dorn Font>eren S5ogen ber Tibia au§.

Z. Qooper er$äl)lt in feinen SSortefungen einen merfwürbigen

gall, wo ein junger 9ftann, ber etxvtö nad) Dorn gebogene VLn=

ferbeine tyatte, fid) bie frarf oorfpringenben ©dbienbeinfämme

oon einem Sßunbarjte abjremmen ließ. £)ie SBerrucftbeit be3

JCranFcn war in biefem galle gewiß nicr)t geringer, als jene be§

SBunbar^tcS, ber ftd) ju fo etwas ofyne SRotl) entfd)ließcn tonnte.

— £)iefe itante läßt ftd) oom ©d)ienbeinjkd)et angefangen, btö

^u jener Stelle l)erab fel)r fd)arf füllen, wo hie ©efyne be$

üorberen ©cbienbeinmuSfelS fcor tf?r §um inneren gußranb l)in--

gel)t. Schlage auf tiefe Stank mit (rümpfen Söerfyeucjen, fonnen

£auttrcnnungen erzeugen, welche gefd)nittenen SBunben ä'bnltd)

ffnb , wie fcfyon an einem früheren £)rte bemerft würbe. £)ie

heftigen ©d)mer$en, welche burd) ©roß unb ©d;lag auf bie

torbere ©d)ienbeinfante entfielen, unb welcfje im Slftartergerätlj

ber fpanifd)en ©tiefet 51t einer furchtbaren $öl)e geweigert wur--

ben, ftnb binlängttd) begannt, SJiomuS tabelte ten Jupiter, baß

er t>a$ ^Polfter ber SBabenmuSfetn nicfyt an ber üorberen ^>eite be3

Unfevfd>cnfelö angebracht l)abe. — £>a$ ©cfyienbein r)at ba3-

größte (*rnäl)nmg§lod) unter allen $nod)en. @S fü£;rt in einen

nad) abwärts gerichteten itanat, beffen Sänge' nad) Senoir

1 3oll betragen fott. 9?ebjl ber Arteria nutriens tritt ein Heroen*

jweig burd) biefen .Kanal in bit 9Rarfbör)te be3 .ftnod)en§, wet--

d)er üon @ruoeill)ier juerft beobachtet würbe, ©ic Sage be3

ßodfjeS ijt *>crfd)iebcn. ©eine Entfernung 06m oberen ©cbienbein-

cnbe beträgt 2— 4 3oH. &§ C'ann fomit bei $wei 9ftenfd)en,
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benen ber Unterfcbenfel brei 3oll unter bem itniegelenf amputirt

würbe, bei einem bie Art. mitritia erhalten, bei bem anberen aber

entzweit worben fein. S3ieIIeid)t bangt tiefer Umjtanb mit ber

rafeberen ober trägeren Jpeilung ber tfmpütationSwunbe jufam*

men , worüber mir feine (£rfabrungen ju ®ebote (leben. — S5et

fjorijrntdl auSgejlrecftem gupe liebt baä SBabenbein etwaä f>trltcr

bem Schienbeine $urücf. WRan foll ficf> beßbalb an bie innere

Seite be3 $u amputirenben UnterfcbenfelS jlellen; — fo beißt e$

wcnigflenS in ben rperationSlebren. gür ben linfen Unterfdjenfet

pa(jt biefe 5Borfd>rtft ol)ne 2öiberrebe; — für ben regten ijl fte

niebt anwenbbar , ba ber Operateur böd> lieber bie äußere Seite

wäl)lt, um bie linfe £anb nä'ber am Ante ju b<*ben, mit wel--

d)er er bie loSjupräparirenbe £autmanfcbctte bäU lind) braucht

er ft'd) nid)t jum 2££t ber «Knocbenburcbfcbneibung oon ber äuge*

ren (Seite beS rechten Unterfd)cnfel3 $ur inneren 511 begeben, ba

bie Trennung ber Anoden obnebieß bei gejlrecfter Grrtremität

gcfd)iel}t, wo fte im ^)üftge(enf fo weit naef) innen gebrebt wer-

ten fann, t>a$ ba3 SBabenbein fo jtemttd) in eine horizontale

übene mit bem Scbienbein fommt. 2Cuf tva$ e§ uor$ug§weife

anfommt, ijl, baß ba$ Scbienbein nid)t cor bem Sßabenbeine

burebfägt werbe, ba biefeS, wenn e§ ^ule^t getrennt wirb, ftd)

leiebt unter ber Säge biegt unb fplittcrt. 9\our fägt ba3 2Ba--

benbein immer tjö^er als baS Scbienbein ab, um bie Sprung

ber $aut unb baS Tlnbrüden berfelben gegen ben fcfyarfen SSor*

fprung be§ SöabenbeinS ju oermeiben. 9ftalgaigne r>d'lt biefe

SSorftcbt für überflüfftg, ba ftd? ba3 2Babenbein nad) ber #mpu--

tation obnebieß bem Scbienbein nabert, fo baß bie burdjfägten

@nben beiber enbltd) mit einanber oerwaebfen, unb ber Stumpf

ber Unterfd)enfetfnod)en biefelbe fonifebe ®ejlaft annimmt , toit

bie 'tfmputationSjlümpfe be£ £berarm-- unb £berfd)enfelfnocben§.

— i$$ fann nicht als» Siegel für bie Imputationen be§ Unter--

fd;e;ifelö in ber 9?ä'be be§ £nie§ gelten, fo oiel oon ber Tibia

ju erbalten, als notr>iren^tcj ijl, um alle 9Jiu3felanfä£e ju

retten, weil ber fur^e Unterfcbcnfeljlumpf obnebieß ftd) im jtnie

permanent nai) rücfwarte beugt, unb ber Stelzfuß an ba§ jlnie,

IL 26
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n\d)t an bäl Enbe be§ Stumpfet angesagt wirb. £>a$ Änie*

gelenf ift für jeben ft'inftltcfyen gug, ber am itnie felbft feine

©tüfce bat, gar nid)t oorfyanben, unb ber ©tel$fug wirb beg--

balb wie ein in ber ErtenftonSricbtung ana;loftrte§ S5ein bewegt.

Sebe 2lmputation§metbobe, welche fo t>tel t>om UnterfcbenW

fdjont, als nötfyig ift, um ben fünfttieben gug am Unterfcbenfel

felbjt an^upaffen, rettet bie SBeuge.* unb ©treefbewegung be§

S3cin§, unb ift in fo fern ber fyofyen Imputation unbebingt t>or*

ju^ieben. £>ie in SDeutfcblanb lange gehegten SSeforgniffe , bag

ein folcfyer ©tumpf unb feine S^arbe t>on bem fünfflicben gug

ju tuel ju leiben fyätten, unb ber ©ang felbfl im glücflicbften

galle weniger fteber ausfalle, als bei tjo^er Imputation, fcfyeint

nad) ben neueren Erfahrungen engltfdjer SBunbärjte, welche bie

tiefe Imputation faft allgemein ber tjotjen fcor^eben, ungegrünbet.

Ein fcon ßaurie in ©laSgow auf biefe SBeife amputirter £ran--

fer, machte naefy feiner Teilung fyäuffg 12—14 Steilen (eng-

Nf*e) $u gug.

D. Zufu

£)er gug befielt i. au$ einem feften, au§ Iteinen aber

ftarfen Änocben jufammengefe^ten ©erüfte , welcbeS ftarf genug

ij!, bei feiner ©treefung bie ^nod)enfäule ber unteren Ertre--

m'xtät ju verlängern unb bie Saj! be§ itörperS beim ©eben

ju tragen, unb aus fünf furzen boppelt gegtieberten ftnger--

ä'bnlicben tfnbängfeln, welche $u febwad) ftnb, um 'jur SSerlan^

gerung be£ tfüfcenben 33eine$ üerwenbet ju werben , unb beren

5ßeflimmung barin be(!el)t, beim ©feben unb ©ebreiten ftd> wie

elaflifcbe £)rucffebem an ben SBoben an^ubrücfen, bem (Sieben

baburd) mefyr gefügfeit, unb bem ©eben jene ©icberbeit ju

geben , bie auf ber E(aj!i§itat beS ©cbritfeS berubt. SBir waren

niebt im ©tanbe, uns obne bie 3?ben, öuf bem S5allen beS gugeS

ftebenb, im rubigen ©leiebgewiebte ju erbalten, unb lönnten uns

nur bureb (JeteS trippeln ober burcr; itreu5-- unb £luerfcbritte (wie

beim ©eben auf ©teilen) fortbewegen. — £)er gug balt ganj

gut ben SSergleid) mit ber #anb au$, wenn man t>on ben 83er--
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fd)iebenl)eiten ab(Iral)irt, weldje ber t>erfd?tebenc ©ebraud) beiber

£)rgane notljwenbig mad)t. ©efdjmetbige ©etenffamfett mad)t

bie £anb mefyr jum ©reifen alö $um ©tüfcen unb (Stemmen

gefd)icft, wäfyrenb ber gug burd) feine robufle gejfigfeit unb

feine ©röge fid> üor^ugSweife $um ^iebejlal beS ÄörperS fcfyicft.

Der feflerc £$etl beS gugeS befielt auS ber gugwur^el unb bem

9Kittelfuge, ber beweglidjere unb jum fragen be§ ÄörperS nietyt

geeignete au§ ben 3eben. SBeibe jufammen (Men einen Qtbd

bar, ber nad) UmjMnben, balb al§ einarmiger batb als jwei--

armiger gebraust wirb. 2H3 zweiarmiger »g»ebe( erfdjeint er, wenn

man ben gu§ frei in bie 2uft fycilt, unb S3euge* unb (Streck

bewegungen mit ifym ausführt. Der (StiifcpunFt be§ £ebel$ liegt

hierbei im (Sprunggelenk Der für^ere Zxm wirb burd) ben

gerfenfjöcfer , ber längere burd) baS t>or bem (Sprunggelenk ge-

legene (Stu'cf beS gugeS bargeflellt. 2(16 einarmiger £ebel wirft

er, wenn man ftd) auf ben S3allcn beS gugeS (unrichtig auf bie

3et)en) ergebt. Dann liegt ber (Stüfcpunft beS £ebel$ an bem

torberen (£nbe beffelben, ber Ängrippunft ber 2a|t beftnbet ftd)

im (Sprunggelenk (wo ba§ ®ewtd)t beS Körpers mittel)* beS

<Sd)ienbein3 auf baS guggeruj! wirft), unb ber tfngrijfSpunft ber

bewegenben Äraft entfprid)t bem gerfenfyöder als bem Hinteren

Crnbe ber £ebelftange. — Um ermifbenben Söieberljolungen t>or--

jubeugen, werben wir feine Heineren Unterregionen am guge un--

terfcfyeiben, fonbern im allgemeinen feine Sßetcfjtfyeile am DU'icfen

unb an ber <Sol)le beS gugeS, fein itnod)engeuift, unb feine

©elenfoerbinbungen unterfucfyen.

LXI, TVcidjtljcüe tfes <£u|U$.

l. Dorfalgegenb.

Die Dorfalflä'cfye beS gugeS bat eine geringere HuSbefy--

nung M bie (Sol)lenfIä'd)e, ba erflere nur bis $um (Sprunggelenk,

ledere aber bis jum gerfenfyöder reicht. Die ©eftalt beS gug--

riidenS iß twn t>orn nad) hinten, unb oon äugen nad) innen Fon--

t>er, @r fttylt ftd) allenthalben fyart ar\
f
ba nur ©eljnen unb apo--
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neurotifd)e ©ebtlbe jwifdjen fyaut unb i?nod)en eingefdjaltet

werben. (5r wirb burct) einen bei geftreeftem guße üerfebwinben-

ben (Jinbug (coud de pied) t>on ber oorberen ©eite be3 Un*

terfd)enfel§ getrennt

£)ie £aut ift bei weitem feiner al§ an ber oorberen ©eite

beS Unterfcr)enfele>, leid)t üerfcfyiebbar, lägt bie 5at)lretct)en fubfu--

tanen SSenen, befonberS nad) längerem Stehen burcfyfcfyeinen,

unb ebenfo bte ©efynen ber StrccfmuSfeln erfennen. £>a$ fub--

futane Zellgewebe ift in ber gußbeuge biedrer al$ am gußrücfen,

wo e3 burdj feröfe Snftltrattonen bebeufenb ausgebest werben

fann. ©egen bie «ftnöcfyel ju ijt e3 befonberS lar unb nachgiebig,

weßfyalb ftd) t)ter bas> Oedenia pedis $uerft funb gibt. Q£§ ent--

t)ält bte $autnerüen be3 gußeS unb ben Anfang ber Vena sa-

phena interna, welche oor bem inneren Änöcrjel jum Unterfcrjenfel

emporjktgt, unb an biefer ©teile jur 83omal)me ber 2lberläffe

am guße bient. SORalgatgne rätf), ftd? in Zü)t 511 nehmen,

ben Änodjen bei biefem 2(berlaffe nicfyt $u treffen, ba bie <5pifce

ber Sanierte abbrechen, unb in ber Sßunbe bleiben fönnte. ©ollte

e§ wofyl je notfywenbig fein, foldje SSorficrjtSmaßregeln einem

Operateur $u empfehlen? — 2)ie Vena saphena externa ijt

fyier 5U fcrjwad), um bie nötige 9Renge S3lut ju geben.

£>ie 2lponeurofe i(! eine gortfefcung ber feljnigen S5inbe

be3 UnterfcfyenfelS. Sie wirb über ber gußbeuge $um Lig. trans-

versum seu annulare OerfMrft, welcfyeS 00m Scfytenbeinfamme

jur äußeren glädje be3 SßabenbeineS quer fyerübergefyt, unb ben

©treefern ber Serben ntd&t erlaubt, ftd) wätjrenb ttjrec .ftentraftion

com Änocfyengerüfr ju entfernen. Sn ber gußbeuge felbjt wirb

fte buret) Ireujförmig über einanber gefd)lagene, breite, fefynige

S3ünbel oerftärft , welche am inneren unb äußeren gußranbe be--

fejtigt ftnb, unb ba3 Ligamentum cruciatum be$ gußrücfenS

bilben. S3on ber unteren gläd;e be§ Sitng-- unb Äieu,^banbe§ ge--

f)tn ©cfyetbewänbe $u ben itnoeben, welche brei befonbere gäcfyer

bilben, beren erfles bte ©eljne be3 Dorberen ed)ienbeinmu$£el$,

ba$ ^veite bie<5elme beS langen ©trecferS ber großen Setje, ba3

britte bie Seinen be3 allgemeinen 3e(>enjlrecfer3 unb be3 bitten
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2Babenbeinmu3fel§ enthalt. Siefe ©Reiben unterliegen bttrd)

üermefyrte 2lbfonberung il)re§ fd>lupfrigen 3nf)atte3 einer franf--

i;aften 2lu3bel)nung. SSon ber ©pifce be§ inneren ^nöd)eIS gel)t

jur inneren gläcfye be§ gerfenbeinS ein SSerjld'rfungSbünbel t>er

tfponeurofe al$ fogenannteS Lig. laciniatum f)erab , wclcfyeS

ebenfalls für bie fyinter bem Malleolus internus jur <5ol)le

fjerablaufenben 9)iu3feln (Tibialis posticus, Flexor communis

digitorum longus unb Flexor hallucis longus) befonbere ©Rei-

ben erzeugt. 2lud) oon ber <5pifce beS dugeren ,ftnöd)cl3 ent--

fpringt ein d'&nlidjeS, in awei gäcfcer geseiltes £altbanb für

bie (Seinen be3 langen unb furjen SBabenbetnmuSfelS (Ketina-

eufum tendinum peroneorum). £)ie ^)öl)len ber beiben legten

aponcurotifcfyen ©Reiben fangen ^uweilen mit bem ©elenfSraum

ber Articulatio talo-calcanea jufammen , unb follen befjfyatb

bei Eröffnung oon TTbfccffcn unb bei ber Unterbinbung ber Art.

tibialis poslica möglich gefront werben, \va$ freilid) leichter

gefagt alö getljan ifk. £>ie gußrüdenaponeurofe fydngt an ben

inneren unb äußeren Sianb be£ gufjffeletcä fo fcjl an, ba$ fub--

aponeurcttfdje 23lur--, @iter--, 3aud)eergü|7e ftdj ntd)t um bte

gußrdnber fyerum Dom gußrüden jum Plattfüße begeben, fon*

bem burd? bie Interstitia interossca il;ren SSerbreitungSweg

nehmen.

£)ie 9ftu6feln be3 gußrüdenä ftnb, mit 2uiSna&me bc$

Extensor digitorum brevis , biefclben, bie mir an ber oorberen

^eite be3 UnterfcfyenfelS namhaft mad;ten. 92a$bem fte buref)

ba$ 9\ingbanb am Sprunggelenf paffirten, ftnb fie nur meljr

fefynig. (5te bewegen entweber ben gufj als Odaiv^S , wie ber

Tibialis antieus unb Peroneus tertius, ober jlreden bie 3 c ^? crr f

wie ber Extensor communis Iongus unb Extensor hallucis«

£)a bie Streder ber 3cf)en über bie 23eugefcite bc$ ©prungge--

UnH weglaufen, fo werben fte festeres ®elcn? ^uglctd) beugen,

unb bei jeber forcirten gierton namentlich an mageren güßett

leidet $u ernennen fein. Der Tibialis antieus ijl ber fid'rffle oott

allen. <&cint ©cfyne wirb bei jeber Beugung be3 gußeS mit

@rt)ebung bc3 inneren gufjranbeS gut gefeiert. <5ie inferirt ftdj
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am erfreu Keilbein unb an ber 33aft§ be$ 9ftittelfußfnod)en§ ber

großen 3ebe. 33ei beeren ©raben t>on Varus mit jlarfer (£r--

bebung bes> inneren gußranbeS fann i^rc Trennung notfyroem

big werben, ©a bie ©ebne über ba§ ©prunggelenf weglauft,

erforbert bie gufyrung be§ £enotom§ große S3orftd)t. Der Ex-

tensor hallucis fcbneflt fiel) unter allen 9Jiu3feln am gußriicfen

an meijten gegen bie Spaut t>or, unb ergebt jte ju einem ber

ßängenricfytung be6 gußeS folgenben SSorfprung, roeßljalb man

fiel) bier bei bem ©ebraudje fd)led)ter unb unnachgiebiger guß--

belleibung am erjren aufmefct. Sd) babe bei einer veralteten

Suration be3 £allur nad) oben, bie Sfepofftion, nad) fubfutaner

Trennung feiner ©ebne über bem erften TOttelfußfnocrjen, gelin*

gen gefeiten.

Die 4 ©ebnen be§ Extensor communis digitorum lon-

gus jeigen ein intereffanreS, burd) ^efciuS juerft aufgefun--

bene§ SSerbältniß 51t einem auS bem Sinus tarsi bervorfommen--

ben &knbe, meld)e$> biefeS ©ebnenbunbel une eine ©djleuber

umgibt, unb e§ fo gegen ben äußern gußranb l)injerrt, ba^ bie

d\id)t\m$ ber 4 ©treeffebnen in Die SKicfytung ber vier 3>d)tn

fällt, mag obne ber ©egenwart biefeS SSanbeS nid)t möglich

geroefen märe. &a$ ©d;leuberbanb ift fein rein aponeurotifcbeS

©ebilbe. @§ \)ti bort wo e§ ba$ ©ebnenbunbel umfdjlingt, fa--

ferfnorpelige ©truftur, unb fann fomtt als ein 2(nalogon ber

3iolle be§ oberen fdjiefen '2(ugenmu3fel3 betrachtet werben. S5et

mageren güßen fann bie Umfd)ltngung§jMe ber ©treeffebnen

burd) ba$ ©cfyleuberbanb gut gefeben, unb bie fafcrfnorpelige

Sftatur ber ©d)linge burd) ba$ ©efu'bl auSgefunbfcfyaftet wer-

ben. Da ba3 ©ebleuberbanb bie ^itdjtung ber ifraft be§ ©treef--

muSfelS ber 3el)en winfelig bliebt, fo muß e£ bie gan^e ©ewalt

tiefet 9ttu6fel3 §u ertragen im ©tanbe fein, Gfiri 9iiß biefeS

SSanbeS bei Uebertreten unb SSerftaucben beS gußeS wirb au3

ber bem inneren gußranbe mel;r genäberten £Kid)tung ber ©treef*

fel)ne leid)t ju ernennen fein. — Der Peroneus tertius (tempelt

feine Unwidjtigfeit burd) fein öfteres geilen. — Diefe oier 9JUt$--

fein bilben btö l)od;liegenbe ©ebncnjlratum be$ gußrudenS. Dag



Untere ©rtremitdt. 407

tiefliegende bcfte^t nur au$ ben Extensor digitorum communis

brevis, welcher am gerfenbein t>or bem ©ingange t>eS Sinus

tarsi entfprtngt, fcfyräg nciü) ein-- unt> vorwärts ben gußriicfen

freujt, unb eigentlich au$ t>ier fleinen, pfriemenförmigen 9ttu3--

feln befielt, weldje tt>rc ©efynen $ur großen 3ef)e unb ben bret

näcfyjtjter/enben treten (äffen. £>ie meiere, elajlifcfye, unb beim

©temmen be$ gußeS pralle SBölbung t>or bem äußeren Anödet

gehört bem fleifdn'gen Urfprunge biefeS SSfluSfelS an. — ©3

ftnbet ftc^ am gußriicfen nur ©ine <5d)lagaber oon SBebeutung,

welche, t>a fte unmittelbar auf ben gußmurjelfnocrjen aufliegt

unb h\d)t ju fomptimiren ift, wobt nie unterbunben $u werben

braucht, ©ie ift bie gortfe^ung ber Art. tibialis antica, meiere

mit ber ©efyne be3 Musculus extensor hallucis burd) ba$ mitf-

lere gad) beS Lig. annulare unb cruciatum tarsi gel)t, fyierauf

ben tarnen Art. dorsalis pedis (auty Tarsca interna) annimmt,

unb längö einer ßtnie verlauft, meiere oon ber 9Ritte be£ 2Cb--

jlanbeS beiber Änöcfyel jum Hinteren (5nbe be£ erjlen Jwifcfyen--

fnodjenraumS gebogen wirb. Sie wirb nur üon ber Fascia dor-

salis be3 gußeö bebeeft, unb liegt jwtfdjen ben ©cfynen be3

furjen unb langen ©trecferS ber großen 3et)e. 3m erjlen ^wi*

febenfnodjenraum angelangt t'rummt fte ftdt? in ben Plattfuß

l)inab, um mit ber Art. plantaris ext. ju anojiomoftren. 25ie

wichtigeren 2Iefle, welche fte abgibt ft'nb: l. bie Art. tarsea

externa, meiere r>or bem £alfe bee> <5prungbein3 entfpringf,

unb unter bem Sftuöfelbaucb; bes> Extensor digitorum brevis

nad) außen läuft, um mit ber 2. $u anaftomoftren, welche atö

Art. metatarsca auf bem «ftaljnbem auS ber Art. dorsalis pe-

dis entfpringt, unb ebenfalls Dom Extensor digitorum brevis

bebeeft gegen ben äußeren gußranb läuft. Sie große 2(naftomofe

äwiferjen ber Art. dorsalis pedis unb ber Plantaris externa,

welche ein 2(jl ber Tibialis postica i(l, erflärt e§ , warum bei

SBunben ber üorberen ober Hinteren ©d;icnbeinarterie beibe Q£n-

^m be§ jerfcfynittenen ©efäßeS bluten, unb es> fomit norfywenbig

ift an beiben bie Ligatur üorjunel;men. %t)x SSerlauf unter bem

p<irf gekannten Lig. cruciatum ift ber ©runb, warum man
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ibren $ul§ weniger beutlicr; fiifylt, als jenen ber Art. tibialis

post. hinter unb unter Um inneren itnödjel. £)ie Art. dorsal

lis pedis entfpricfyt ber Art. radialis ber £anb. —
£)ie Heroen be§ gußrücfenS unterfd)eiben ffcb in ifyrer ?fn--

orbnung auffallenb uon jenen be3 £anbriicfen§. SÖir fi'nben einen

inneren, mittleren, unb äußeren ^>autnert>. 25er innere unb ber

mittlere ftnb 2(e|fe be$ oberflächlichen SSkbenbeinnerüen, ber äußere

bie gortfefcung beS Nervus suralis. Der innere oerbinbet ftd)

mit bemNervus saphenus, ber mittlere mit bem Nervus suralis.

S3eibe bilben burcf) gabelförmige ©Haltungen 7 ?ef)cnt)rtutnen>fn,

welche gur inneren ©eite ber großen 3er;e, jur äußeren Seite ber

jweiten, ju beiben <5zitin ber britten unb vierten, unb §ur inneren

<£eite ber fünften j3e(K geben. @3 bleiben fomit bie einanber

^ugefehrten ©eiten ber großen unb ber ^weiten 3^e, unb bie

äußere <5eite ber fünften unüerforgt, £)ie erjlen beiben erhalten

ifyre 9^erüen Dorn uorberen ©cfyienbeinncroen, melier bie Art.

dorsalis pedis §um erf!en ^wifebenfnoebenraum begleitet; bie

lefete erhielt tt)ren 9^ert> uom Nervus suralis. ($$ ijr ntdbt un-

nuebtig biefe SSertfyeilung ber £autneroen be$ gußeS ju rennen,

ba bei SBunben be3 £)ber-- unb UnterfcbenfelS au$ ber 'tfnä(rl)efte

ober 8ät)mung geroiffer S5e^irfe be£ gußriicfenS auf bie 23er?

(efcung eiueS beftimmten #auptjhmme$ gefcfyloffcn werben fann.

2. ^lautargegenb,

£)ie $lantargegenb ifi oon t>orn nad) binten fonfao, unb

berührt beim ©tel)en ben 33obcn nur mit bem oorberen unb Inn-

teren Cfnbe ibreS S3ogen§. geblt biefe ßoncatutät, fo tjt jene

S3erun|tattung gegeben, welche als Plattfuß befannt ifi, unb

t?on melier ber 9iömifd)e ^omöbienfcbreiber 2Ccciu3 Um ber

ben 33einamen tylautuä *), unb Äaifer Srajan'S ©atttn

ben tarnen spiotina erhielt. — J)ie £aut (bcfon^crS ityre

') Sie flad)#n Sqnbafen ; welche bie $6mcr §u ffa^cn pfkijUn,

fiepen scniiplotia.
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dpibermiS) bee> Plattfußes ift an ber gerfe unt> am S3allcn be3

gußeS btefer unb fefter als an irgenb einer anberen ©teile bc$

menfd)licben ßeibeS. 3n ber 2(u§l)öl)lung be$ gußcS bagegen ift

fte bünn unb ^art, unb für Äifcel fet)r empfmblicr;. SM <5pi-

bermiö erreicht an ber gerfe eine £>tcfe oon l V2 — 3 ßinien,

bcfonberS bei beuten, welche baarfuß geben, wirb fdjwielig, unb

befommt ein rifftgeS, fcbuppigeS '#u6fef)en. S3fafenpflafter unb

©enfteige werben bei beriet Snbtüibuen feine Sßirfung äußern,

—

£>er gußfol)lenfd)wciß tyat einen penetranten unb unangenehmen

©erudb, unb wirb bei bü'nner ©cfylenbaut fopiofer abgefonbert,

alö bei biefer unb verwarteter, (f in SDiabdun , welches an ftarf

ried)enben gußfebweißen litt, würbe baoon geseilt, al§ fte tä'glici)

einige ©tunben mit bloßen gü'ßen auf mit groben <5anb beftreu--

ten ©artenwegen fpa^ieren ging. — 2)ie ^piattfußbaut ift nidjt

faltbar, nicht behaart, arm an £a(g-- aber reid? an <2d)weiß--

brüfen. 3l)re Dicfe an ber gerfe unb am fallen , unb il)re innige

SSerbinbung mit ben tieferen <2d)icbten erlaubt ben 'Äbfceffen

feine großen fluftutrenben ©efebwülfte ju bilben, erfd)wert il)ien

fpontanen 'tfufbrud; , unb gebietet il)re früf^eitige tünftlid,e

Eröffnung.

£)ag fubfutane Zellgewebe ift mit melen tenbiuefen

S3ünbeln burd)$ogen, welche Don ber Fascia plantaris $ur <5ot)--

lenbaut geben, unb bie Unt>erfcr;iebbarfeit ber leideren bebingen.

^nt^ünbungen biefer ©crjtcbte, werben, ifyrer UnauSbct)nbaifeit

wegen, mit heftigen ©djmer^en eint)ergel)en, unb felbft bei flei-

nem Umfange ben ©ebraud) beS gußeä unmöglich machen. £ßie

ftd> an allen Stellen, wo ftarfer unb anrfyaltenber Diucf auf

eine über ^nodjenoorragungen meggefycnbe £aut wirft, aect-

bentelle ©djlcimbeutel entwickeln fönnen, fo aud) ganj üor^üg--

lid) am Plattfuß an ben bret gebrüd'teften fünften beSfclben —
am gerfenoorfprung, unb an bem Stallen ber großen unb f leinen

3el)e. Renoir bat biefe ©cfyleimbeutel juerft aufgefunben, unD

fte il)rej> häufigen SSorfommenS wegen für etwas normales gehal-

ten, worin er offenbar unrecht i)at
f
ba fte an ben giftein t>on

$tnbern unb Embryonen festen, bagegen \id) äf)nlid)e Üursae
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an jebem fünfte be3 guße§ entmicfeln fönnen, welche einem

intenpoen SrucF ausgefegt pnb- SBlan pnbet pe beßfyalb aucr;

an ber 9iücfenfld'd?e be3 gußeS unter ben ßetcfybornen, an ber

inneren <5eite ber großen 3efye (auf bem Äopfe be§ SDltttelfuß--

fnocfyenS berfelben), fo wie bei Pes varus unb valgus auf jenem

Anoden, welcher Wim <5Ut)tn unb ©er)en ben größten Srucf

aue>$ur;alten Ijat (bti Pes varus unter bem Os cuboideum, bei

valgus unter bem inneren itnöcfyel), ^>tefc accibentellen <Sct)letm--

beutel fönnen fid> enfyünben, unb burcr; Eiterung eliminirt

werben, ober ju gifleln SSeranlaffung geben (SCRatgaigne),

welche bie Abtragung ber bie Sqq\)U becfenben £autpartie

erfyeifcfyt

Sie 2£poneurofe beS Plattfußes ip eben fo jtarf rote

ber bicffle Sljeit ber Fascia lata. St)re Sicfe ip jebod) nid)t an

allen fünften biefelbe. 9ttan fann in biefer SBe^terjung brei

Steile ber 2Cponeurofe unterfcfyeiben. Sie betben Seitenteile,

welche bie SftuSfutatur ber großen unb lleinen 3er;e becfen, ftnb

ungleich fcfywdcfyer als bie mittlere Portion, welche oom gerfen--

fyöcfer fommenb, ju ben ,£öpfcr;en ber SKittelfußfnocfyen oerlauft,

ftdj) fächerförmig ausbreitet, unb mit ben ft'bröfen ©Reiben ber

Seinen ber gefyenbeuger, fo roie mit bem jwifcfyen tan Ca-

pitulis ossium metatarsi gegenwärtigen ^Plattfußbdnbem oer--

fc^miljt. @S i(f flar, baß biefe 2(poneurofe für ben Sogen beS

fnöcfyernen gußgerüpeS bie ©teile einer ©erliege oerftel)t, welche

il)m nid)t erlaubt, pdf) beim ©rieben auf ben gußballen ab$u--

Pacfyen, unb $ugleid) bie in ber £öl)lung beS SogenS t>erlau--

fenben 9ftuSfeln, ©efdße \xn\> Heroen, gegen fcrjdblicfyen Srucf

burcr; bie Unebenheiten beS gußbobenS in <5d)u% nimmt. Sei

Plattfüßen wirb pe dm folcfye domprefpon leichter möglich ma--

cfyen, baS ©efyen erfcfyweren, unb bamit behaftete Snbioibuen

jum Snfanteriebienpe untauglich machen, Seim Taiipes cqui-

nus , wo baS ©ewicfyt bcö Körpers immer auf ben ©teilen ber

9ftittelfußfnocf)en getragen wirb , ip pe fa par£ gekannt unb fo

oerbieft, baß ber gußbogen bebeutenb bnoerer erfcl;eint als dn

gefunber, unb §ur £erpellung feiner normalen gormoerfydlt--
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ntffe, nebft ber Senotomie ber tfdjiHeSfefyne, aucr; tyre fubfutane

Trennung notbwenbig werben fann. — Gr3 ftnb gälle befannt,

wo in ben gufj eingetretene ©laSfdjerben ober 9?ägel SefanuS

unb £ob herbeiführten. £)b e$ babei bloß um eine ©ticfywunbe

ber 2fponeurofe, ober um eine SSerlefcung eines ^latrfußneroen

fyanbelte, würbe ntcSpt eruirt. 2£. ßooper fyält e3 für möglieb,

baß burdj S^etraftion ber tfponeurofe permanente 3ef)cnbeugung

entfielen fönne, bie bureb fubfutane Trennung ber tfponeurofe

$u beben ifL — £)te Unnacfygtebtgfeit ber $)lattfußaponeurofe

wirb bei allen unter ifyr auftretenben (£nr§ünbungen, Einfcrjnü--

rung fämmtlicber in ber Sußl)öl)le gelegener Sßeictytbeile unb ba--

buref) heftige ©cfymerjen bebingen ; eben fo werben Eiterungen,

benen fein fünpltdjer Ausweg geöffnet wirb , weitgreifenbc

ßerffötungen anrichten, unb beßfyalb ben frühzeitigen ©ebraud?

be£ Keffers inbiciren. S3on ber *ptattfußaponeurofe gefyen jwet

frarfe Septa ^ur Gonfatntä't be§ gußbogenS, unb bilben brei für

bie 2(ufnar;me ber ^}(attfugmuSfeln beflimmte gädjer, welche

untereinanber niebt jufammcnfyängen.

£)\e WRuäUln im Plattfüße verfallen in eine äußere,

innere, unb mittlere Partie, £)ie äußere enthält t)en Flexor unb

Abductor digiti minimi, bie innere ben Abductor unb Flexor

brevis hallucis, bie mittlere bie ^rvei oon ber 5Babe fjerabge--

langten ^piattfußmusfeln (Flexor digitorum communis longus

unb Flexor hallucis longus) unb ben furzen 3el)cnbeuger fammt

ber Caro quadrata Sylvii, welche ol3 ein ^weiter Jtopf beS lan-

gen S^nbeugerfc an^ufel^en ift X)ex Musculus plantaris gebt

nur bei einigen 2Cffcn in bie $Hattfußaponeurofe über, unb üer--

bient fomit feinen tarnen im 9J2enfd)engefd)led)te ntd)t. £)er

tur
ö e SBeuger ber gefjen t>err)d'U ffcr> wie ber Flexor sublinüs

digitorum in ber $anb b. t). feine t>ier ©e^nen werben t>on

jenem be3 langen 33euger§ burcbbofyrt, welche jugleicr; ben

©pulmuSfeln ber 3eben Enthebung geben. 2öäl)renb alle biefe

STiuSfeln mer)r weniger mit ber ßängenare be3 Plattfußes pa-

rallel laufen, fyat bie ©ebne be3 Peroneus longus, welche bi£

}Uf SBafiS be3 SDWtelfufjr'nodjcnS ber großen 3er;e gcl)t, eine
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fdjräge oon außen naci) innen unb oorn gefyenbe 9?icr)tung. <5te

ifl roäbrenb biefeS SSerlaufeö in eine <5»not>ialfcbeibe eingefcfylof--

fen, roeld)e nad) 9)ctrequin mit jener be§ gußgelenfg unb

9Rittelfußgelenf3 in SBerbinbung fteben foll , mag id) niemals

gefeben habe. Die ©ebne tiefe § SBuSfefS (jat einen boppelt win-

feligen Verlauf. Der erjle SBinfel beftnbet ftd> l)inter bem äuße-

ren itnöcfyel, ber jweite am äußeren gußranbe, wo ftcfy bie

©ebne in bie gurdje be§ SBürfelbeinS begibt. Zn biefen beiben

SBinfeln finbet i'ore größte Reibung jtatr, unb fte wirb beß'oalb

burd) @fnfd)altung einer faferfnorpeligen ©ubjhn* fcerbicfr, roeldje

bie Stolle eineä unoollfommenen ©efambeinS übernimmt 3m
Saufe Dom erfren SSinfel big jum feiten, ijt fte in einen fafer*

fnorpeligen Diing eingefd)loffen, roetcfycr auf ber äußeren <§e\U

be$ gerfenbeinS fejtftfet. Der Segletter biefeS Wlu$hl$ ift ber

Peroneus brevis, melier aber nicfyt big in ben Plattfuß ge--

langt, fonbern am £öcfer beö fünften 9JZittelfußfnod;cng enbigr,

unb ganj ber oberen ©egenb be§ guße3 angehört —
(*§ ftnben fid> jroei ^piattfußarterien — eine äußere unb

innere. 33eibe ftnb bie @*nbä|le ber Art. tibialis postica, roelcfje

unter bem Lig. laciniatuni be3 inneren SlnofytlB, jtuifcfyen ben

©el)nen beä Flexor digitorum communis longus unb Flexor

hallucis longus, um bie innere gläcfye bcS Calcaneus nad) un--

ten unb t>orn gefyt, oberhalb beS Abduetor hallucis ben Platt-

fuß betritt, unb ftcr; am inneren Sftanbe ber Caro quadrata

Sylvii in bie Plantaris interna unb externa fpaltet. Die in-

terna ijt bebeutenb fdjroäcfyer, liegt jvoifdjen bem Abduetor

hallucis unb Flexor digitorum brevis, bie externa liegt tie-

fer, gel)t jwifcfyen bem Flexor brevis digltt mininii unb ber

Caro quadrata gegen ben äußeren gußranb, um neuerbingö

gegen ben inneren gußranb um^ufebren, unb im erßen 3n>i-

fcJ)cnt"nod;enraum mit ber Art. dorsalis pedis ju anajtomofuen*

83etbe ^lantararterien ftnb ber t>tveften itnterbinbung nur fdjroer

^ugängig, unb e§ wäre fomit in S3errounbung£fäUen, roenn bie

(Sompreffton nid)tS fruchten follte, bie Unterbindung ber QauyU

jiämme am Unterfdjenfet üor&urre^min« Sampltn tjat iebocfy
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nad? ber Sfcfcftion ber ^lanraraponeurofe wegen Klumpfuß, bie

ungliicfltd^er SScife jerfdjnittene Art. plantaris im Plattfuß felbfl

unterbunben (obwohl er nicfyt fagt welche) *)•

Die Heroen ftnb ber Plantaris internus unb exterhus.

Sie liegen wie bie Arterien unter ber gußfofylenaponeurofe, unb

muffen, um bie ßefyenfyaut ju erreichen, biefe tfponeurofe mit

ityren Steigen burd)bol)ren, woraus fid) bie gefährlichen Zufalle

erflären, mit welchen bie 2Bunben ber Aponourosis plantaris

unb bie in beren §olge W einpellenben (Snt^ünbungcn berfelben

begleitet $u fein pflegen. 9?ur an jenen ßwetgen ber spiattfuß--

neroen, weldje bie Aponourosis plantaris bereite burd)bof)rten,

finben ft'd) bie rätl)felf)aften $accinifd)en jvörpererjen (Papulae

nerveae Vatcri). — 9ftan pefjr au$ btefer Dartfellung, baß bie

2£eid}tl)eile am Plattfüße oiel $al){retd)er al$ jene am gußrüden

ftnb, unb baß ber Sappen jur 33ebecfung ber 2ßunbe nad) ber

ßfyoparffcfyen CrnuHeation a\\$ ber Sotylenflä'cfye be3 gußeS

gefd)nitten werben foll. Da ein foldjer Sappen bei fjarter unb

fallöfcr gußbaut wenig ©efd?meibig?eit beftfct, unb wenn er

über bie SBunbfld'dje beraufgefcrjlagen tff, fd)on burcr; feine

Sdjwere ftcr) wieber r>on ifer ju entfernen jtrebt, fo bürfte e$

geratener fein, trm burd) blutige Jpefte, ftatt burd) 9)flafter--

flreifen in feiner Sage ju erhalten. Da ferner btefer Sappen

möglid)fi oiel 2Beid)tr;eile enthalten foll, fo barf ba3 Keffer bei

feiner SBitbung nid)t gan$ l)ort^ontal gebalten werben, fonbern

muß ber fonfaoen Krümmung be£ Plattfußes folgen, welche am
inneren gußranbe größer als am äußeren ift.

LX1I. Sidtt **0 /uf^*-

Die gußwur^el befielt auS fiebert Änod)cn, üon betten

nur ber er|f e unb böcfype — ba3 Sprungbein — mit t^m Unrer--

fd;enfel artifultrt. £)a$ gerfenbein liegt unter bem Sprungbein.

') Ue&cr Sttatur, (SrEcnntnip unb Sefjanbtung ber SScrfnimmun;
gen. SScrlin, 1846. @. 53.
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£>iefc bctbcn Änodjen bilben bie erftc Abteilung ber gußmurzel.

©1c jwcitc 2Cbtl>ctfung befreljt au§ bem ,£al)nbein, weldjeS t>or bem

(Sprungbein, unb au§ bem SBürfelbein, n>eld;e§ fcor bem ger-

fenbeine liest. £)iefe beiben $nod)en fremmen ffd) beim @tet)en

nidjt auf ben SBoben, fo roenig rote bie britte, melcfye au3 ben

brei mit bem itafenbein artifultrenben Äeilfnodjen beftefjt.

Seber ber brei ,fteilfnod)en flogt mit einer ebenen gfäcr)c

an einen 9JMttelfußl!nod)en an, wd'fyrenb t>k üorbere glädje be3

SBürfelbeinS mit jroei 9Kittelfußfnod)en in 33erbinbung |iel)t.

£)ie fünf Mittel fugfnocfeen ftnb ber Sänge nacr) ge--

bogen, unb liegen nicfyt in einer horizontalen (Sbene nebeneinan*

ber, tnbem ber 9ttittelfuß?nod)en ber großen 3efye, unb jener

ber kleinen, niebriger ju flehen kommen, als bie ber feiten.

£)er gußrücfen nrirb beßfyalb t>on Dorn nad) hinten unb t>on

außen nad) innen fonuer erfcfyeinen, unb bie ©ofylengegenb be3

gußffeletS in benfelben Sprüngen fonlat) fein muffen. gußrour--

jet unb SQZittelfuß bilben fonad) eine 2frt kuppet, melebe hm
S5oben beim ©tefjen nur mit bem gerfenfyöcfer unb bem itöpf--

cfyen ber SDfattelfußfnocfyen berührt. 2luf biefen S5ogen roirb

r>on oben fyer bie itörperlajl: burd) baS ©djienbein übertragen,

unb fud)t ben SBogen abzuflachen. Siefc Abflacfyung mirb in

jmei SKidjtungen eintreten muffen : oon t>orn nad) feinten , unb

Don außen nad) innen, b. r;, ber guß wirb beim Aufjfemmen

länger unb breiter. Auf biefe gormoeränberung be§ gußeS foll

bei ber Anfertigung unferer gußbeHeibung genau fRMfiä&t ge--

nommen merben. SÖBenn man beim Anmeffen ber gußbefleibung

ben gehobenen guß bem ©djufymacfyer überläßt, fo ift feine Au3--

befynung in ber Sänge unb ^Breite eine geringere, als voä'brenb

man auftritt £>er nad) ber gorm be3 ntd>t gebrückten gußeS

fonjfruirte ©tiefet, roirb für ben bei jebem Auftreten ffd) r>er-

größernben guß offenbar ju flein, unb tyat bie (Sttelfett nod) auf

bie 3ufammenbrücfbarbeit be§ gußeS gerechnet, fo i|t ber guß

in einen um fo unnachgiebigem ^äftg eingeengt, je fejfer ba§

ßeber beSfelben tft @nge ©tiefe.t brücfen beßfyalb t>or$ug3n>etfe

beim ©efyen, weniger beim ©ifcen. Sßirb ber in engeS <&ü)ut)--
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werF eingejwengte gug beim ©teilen unb ©eben länger, fo müf--

fert fiel) feine 3ef)en Frümmen, bie ©trecFfeiten ifjrer ©etenFe

fpringen fpifcig t>or, unb werben ber ßiebtingSftfc für bte fo all-

gemeine 9>lage ber #ür)neraugen, welche ftd) bei einigem 23er?

flanbe ber ©djufymacfyer unb ifjrer ^unben fo leicht üermeiben

liegen, ^ann er ftd) niebt ber S5reite nad; abflauen (roaS bei

ber fo beliebten fpi^igen gorm ber ©tiefet eine reine Unmöglid)-

Feit tft), fo wirb ftd) eine 3el)c über bie anbere legen (befon-

berS l)äuftg bie zweite über bie er|re), unb jene SSerFrüppelung

be§ JugeS entfielen, bie man nur mit @Fel neben ber fd)önen

Sonn t)on gügen fer)en Fann, wefebe nie ba§ brüdenbe 3od)

ftupiber £anbwerF3teute ju erbulben Ratten. 2Bie oft ffef)t man

bie groge Bebe , ttatt mit ir)rem 9ttetatarfu$Fnocr)en in Criner

9?id)tung fortzulaufen febräge nad) aufcn abweieben, woburcr)

ber itopf be§ SEetatarfuS fo weit nad) innen t>orragt, bag man

bie @acr)e für eine SSerrenFung galten möd)te. £)er £)rncF, weU

d)er auf bie groge Bebe fcon innen fyer wirFt, brüdt ibre fd)Wel--

lenbe $ulpa nad) äugen unb oben gegen ben inneren 9?anb be£

barten SftagelfcbtlbeS, unb i|t bie einige Söeranlaffung ber mar--

teruoHen j?ranff)ett be$ in ba3 gteifd) eingelaufenen Gagels,

beren SBebanbtung nod) graufamer als ir)re Seiben ftnb. <Sd)on

ttor Unterseiten b^ben Paulus? 21 e g t n e t a unb G>elfu§

über bie Un^wedmägigFeit ber Calcei unb Hypodcmata Ätage

geführt, unb beffen ungeaebtet ift im 19. Sabrfyunbert bie

9ftenfd)f)eit wenigffenS bei un§ nod) nid)t fo weit geFommen,

ben gebanFentofen JpanbwerFSfcfylenbrian burd) ein wenig 2(na--

tomie jur Sfoifon ju bringen. $cter damper r)at e3 niebt

unter feiner Sßürbe gehalten, eine 2(br)anbfung über bie befle

gorm be3 ©cbub'S ju fdjreiben, welche fafr in alle europa'ifd?en

©pracfyen überfef^t würbe. WifytZ befroweniger werben in unferen

aufgeFtärten Sagen eigene SSorlefungen über bie bejte lixt be§

#ufbefd)lage§, aber nid)t über bie Pflege ber SDßenfdjjenfüfje ab--

geljatten. Sag ledere wor)t aud) ber S3erüdftct)tigung wertb

ftnb, r)at griebrid) ber ©roge bewiefen, welcher eigene TTerjtc in

feiner 2(rmee anpeilte, um bie güge ber ©olbafen ju infpijiren,
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unb ®uftat> ttbolph fyat einen Armeebefehl erlaffen, nacf)

welchem ftcb bie (Solbatett ihre gü§e mit in SBaffer aufgetojiem

Scbiegpulorr jwcimal wöchentlich ju wafcfyen Ratten. SBenn man

tie tragifomifcben ©ebärben oon beuten ftebt, welche, an J^ül^

neraugen leibcnb, auf fcblechtem Straßenpflafter angftlid) jeben

flachen Stein auSfucben, auf melden ffe mit einiger Sinberung

ihrer ^ein auftreten fönnen, fo fann man mit ^)aufania3 nicht

Girier Meinung fein, quod sutrimini quoque opus a sapienti-

l)iis inventiun sit, ttnb Wenn man in ?). granf§ Opusculis

lieft, baf? eine Hühneraugen ^ @r|tirpation burd) pt)legmonöfe3

@rr;fipel jum £obe führte, fann bie Sanität3poliäei überzeugt

fein, bajj bie Sache aud) eine ernfie Seite habe. — SDian fann

am eigenen ober an einem mageren ßeicfjenfufje bie 3"fa™nien--

fefcung beS feften gußgcjfellS burd) bie £aut hinburd) unter--

fud)en, unb bie 2age folgenber für bie Tfuffucbung ber gugge--

lenfe nichtiger SSorfprünge jrubiren. 9Jian fül)lt am inneren

gugranbe, von hinten nach oorn gehenb, $uerjr ben gerfenböefer,

wcld)cr fo roeit hinter ba§ Sprungbein l?tnauöraQt, bag er burd)

galt auf bie gerfe abgebrochen, ober burch eine überflarfe @on--

traftion ba§ Kvtensor podis abgeriffen werben fann. SSor ihm

liegt eine Vertiefung, weld)e bon oben her burd) ben. Mallcolus

internus begrenzt mirb, unb in beren Witte man bie Art. tibia-

lis postica pulftren fühlt, hierauf folgt ber Mopf be§ Sprung--

beinS, über weldjen tic Sehne be3 h^teren SchienbeinmuSfclS

weglauft, unb fykx juroeiten, befonberS bei alten Seuten einen

tiefen gaferfnorpel enthält, welchen man für bie Suberofität be§

JtahnbeinS nehmen, unb baburd) bei ber @*rartifulation nach

Qhopart baS ©elenf ju roeit nach hinten fuchen fönnte. SSct

fcem Sprungbeinfopfe (weldjer befonberS bei '2(u3wart§brebung

be$ gugeS am meijten oorfpringt), folgt ber £öefcr be$ jtal)n--

fceinä. ^roifchen biefem unb bem oorhergehenben fühlt man eine

Vertiefung, welche bem Sprungbein-- Jtal)nbeingelenfe angehört,

uttf) ber bejfe gührer bei ber Gfnucleation. ifh Sßeiter nach oorn

flögt man auf ben £öcfer beö erjJen iteilbeinS, unb oor biefem

auf ben inneren Sßorfprung bc6 hinteren (JnbeS be$ erften W\t*
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tctfu^Fnod?cn§. £)er legte . SSorfprung tiefer Steige gehört bem

.ftopfe be3 erften 50^etatarfuöfnod)en an, beffen ©elenf mit ber

erften tyljalanx ber großen 3e(>e
f
ber ©ig be§ berüdjtt^ten 9)o--

bagra t(i. 9Kan fyat ffd) bei biefer Unterfucfcung, um aUe§ beut*

lid) $u füllen, mefyr an bie plantar-- al§ an bie £)orfalfeite be§

gußeS ju galten. — 2Cm äußeren gußranbe begegnet man in ber^

felben 9\id)tung juerft bem gerfenfyöcfer, t>or it)m einer ber äuße--

ren gfäcfye be§ gerfenbetnS entfpred)enben unb burd) ben flarFen

äußeren ,ftnöd)el überragten £)epreffton, welche, wenn fte nad)

Dorn »erfolgt wirb, auf ben J^öcfer be£ fünften 9ftittelfußfno--

cfienS leitet, welcher ber tjoluminöfefte unb am wenigen üerä'n--

berlicrje SSorfprung biefer Seite ift, unb immer, felbft bei groger

Infiltration feiner Umgebung, burd) bie 3Beid)tr)eile erfannt

werben fann. SDiißt man t?on ifem 8 Sinien nad) rüdwärtS, fo

fommt man auf baö ®elenf jwtfcfyen bem SBürfef-- unb gerfen--

bein, weldjeS gleichfalls bei ber (5 1) op ar t'fdjen Grnucleation ge--

trennt wirb. — £)er äußere gußranb ift bei weitem fladjer al§

ber innere, beffen SSogenfpannung fiärfer fein muß, weil, wenn

man fkb bie 2(re be$ Unterfd)enfel» auf bie gußwur^el auffallend

benlt, fte nä'l)er am inneren al§ am äußeren gußranbe burd)gel)t.

£)er innere gußranb fyat alfo metyr ju tragen als ber äußere

bilbet fomit ein füfynereS ©ewölbe, weld)e§ um nid)t eingebrüdt

&u werben, jfärfercr ©fließen al§ ber äußere gußbogen bebarf.

2(u3 biefem ©runbe i|l and) bie große 3er)e an ber inneren Seite

beS gußeS angebracht, unb galten ftd) bie frärfften Plattfuß;

bänber »or$ug£weife an bk innere Seite beS gußeS. — £)ie

@la(frcität be3 gußgewelbeS beruht auf feiner 3ufammenfe£ung

an$ mehreren Änodjenlh'tcfen, meiere für bie gußwur^el merjr

weniger bie iteilgeftalt fyaben. 2Bürbe ber guß nur au$ dincm

ungeglieberten £nod)enbogen beffanben fyabcn, fo roäre bei jebem

Sprung bie ®efar;r feines @inj!ur$e3 ju befürchten. £>er Sdiluß--

flein be§ ©ewölbeä ift ba$ Sprungbein, nacr> beffen nid)t repo--

nirter SSerrenfung, ober Gfrtraction (2t. ßooper), ber guß

feine bogenförmige (Sejlalt, in eine breite unb flache umwanbelt.

H. 27
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a. S«§ ©^runyelcnf,

£)ie SBerbinbung amifcben UnterfdjenFel unb guß bittet ba§

SprunggetenF. £)ie ©eftalt ber Änocfyenfläcfyen flempelt eS ju

einem SöinFcfgelenF. S)a3 untere @nbe beS UnterfcfyenFelS (teilt

eine 2Trt ©abel oor, beren ;3inFen bie betten ^nödjel ft'nb* 3n>t-

fcr)en Un Änödjeln befütbet ftd) eine SSertiefung, in vr>eld>e ber

itörper be§ Sprungbeins aufgenommen roirb. £)ie Uibtn Äno-~

cfyel, beren äußerer längerer bem SBabenbeine angehört, beren

innerer Fixerer burd) einen gortfa£ beS Schienbeins felbft ge^

bilbet ttrirb, t>err)mbern jebe Settenberoegung beS (Sprungbein

FörperS, unb erlauben i()m nur bei ben 33euge^ unb Strecfbe--

roegungen ftd) mie eine SBalje um eine fyorijontale 2Cre 5U bre--

fyem £ie feften SSerbinbungen beS Sprungbeins mit ben übri-

gen gußrour$elFnod)en fingen biefe ben ^Bewegungen beS

Sprungbeins 5U folgen, meßljalb ffd> ber guß als ©an^eS beugt

unb jrrecft. — SOBenn baS SprunggelenF ein SöinFelgelenF ijr,

fo muffen innere unb äußere Seitcnbänber fcorfyanben fein

voelcbe fämmtlicf) (in ben itnöcfyeln entfpringen. 2Ceußere Sei--

tenbänber ftnben ftd> brei: baS Lig. fibulare tali anticum jur

äußeren gfäcfye beS SprungbeinfyalfeS , baS Lig* fibulare tali

posticum jur Hinteren Seite beS ÄörperS beS Sprungbeins, unb

baS Lig. fibulare calcanei , melcfyeS jmifcben ben beiben genann-

ten &ur äußeren gläctye 'beS gerfenbeinS fyerabgefyt. Zn ber inne--

ren Seite ftnbet ft'cf) nur ein einziges aber ftarFeS Seitenbanb:

baS Lig. deltoides , roelcfyeS ftd) 00m inneren «ftnöcbel jur inne--

ren gläcfye beS Sprung-- unb gerfenbeinS erjtrecft. 9ttan fte&t

au§ tiefer 33anbt>erfd)an$ung beS ©elenFS unb aus ben jfarFen

beiben feitlicfyen SSorfprü'ngen ber Änöc^el, ba$ bie SBerrenFung

beS Sprungbeins nacf) ben Seiten ju nur mit einem S3rudj)e

beS inneren ober äußeren ÄnöcfyelS. t>orFommen Fann. £)enFt man

ftd) eine Gewalt, n>e(cr)e baS Sprungbein nacfy innen treibt, fo

roirb ber innere ßnödjel biefer ©eroalt entgegenroirFen, unb ift
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fäe groß genug um ben Mnofytl abzubrechen, fo wirb ba$

Sprungbein, welches aufy an t>en äußeren Änöd)d burd) ftarfe

SBänber geheftet ijt, an tiefem einen 3U9 nac^ innen ausüben.

Die Stärfe tiefer SBänber i(t nad) Dupuytrens S3erfuct)en

größer al6 bie geftigfeit beS äußeren ÄnödjetS. (£3 wirb alfo

biefer, ba er bie ©elenffläd)e be$ Sd)ienbein3 von außen über-

ragt , burd) ba3 nad) innen gebrd'ngte Sprungbein ebenfalls

unb jwar gerabe an bem fünfte, wo er ftd> über bie Sd)ien--

betnSgelenfSflädje: r)inaug ju verlängern anfangt, abgebrochen

werben, — Sud)t bie ©eroalt ba3 Sprungbein naefy außen ^tt

brängen, fo wirb ber äußere Rriofyd nicfyt an ber genannten

©teile, fonbern tjöber oben brechen, roo ba3 Sßabenbein am

bünnjren ifr, unb ber innere Änöc&el wirb feiner Mv^t unb

gej!ig!eit wegen ganj bleiben, wäfyrenb ba§ an ihm befejftgte

innere Seitenbanb entzweireißt. T>k Verrentung nad) aupen tfi

bie Ijäuftgere, weil ber Drucf ber ^örperlajl auf ben inneren

gußranb au$ ob'genanntem ©runbe dn größerer ijt, unb ber guß

baburd) eine größere Neigung jum Umfcfynappen nad) au^m

bekommt. £)a§ patl)ognomonifd)e Äenn§eid?en biefer Verrentung,

beren 92ofograpbie von Dupuytren f
) fo umftänbltd) gefcfyiU

bert würbe, t|t, t)a^ bie verlängerte 2lre be$ UnterfcbenfelS nid)t

auf \>a$ Sprungbein trifft, fonbern biefeS nad) au^cn liegen

läßt Da ber äußere Änöcfyel abgebrochen, ba$ am inneren

SinÖd)tl entfpringenbe Seitenbanb abgeriffen i\l , fo wirb bie

9iebuftion biefer Verrentung leid)t &u bewerf jleüigen fein, —
erbält ftd) aber nid;t, ba, wie ^k SRebuftionefraft $u wirfen

aufhört, ber guß burd) bie beiben ?)eronei wieber fo nad) außen

gebogen wirb, baß ber äußere gußranb i)öt)cr ju flehen fommt

al§ ber innere. Um bie Einrichtung bauernb $u erhalten, läßt

Dupuytren an ber inneren Seite be3 Unterfd)enfet3 ein Riffen

unb eine Schiene anbringen. &a$ Äiffen reicht nur bis ^um

itnöcfyel, bie Schiene 4 3oll tiefer t)evab. Daburd) entfielt jwt--

*) SSoctedat: über ctynu*g. Jriinif. Z. 93b* ©, £77} seqq.
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fd)en ber Schiene unb bem inneren gußranbe ein leerer SKaum,

in welchen ber guß burd) eine S5inbe f)ineingejogen wirb, bie in

2ld)tertouren t>a§ untere Sctyicnenenbe unb ben guß umgibt. —
£)ie SSerrenfung be§ Sprungbeins nad) Dorn auf baS ,ftat)n--

bein, fann nur burd) eine ©ewalt entließen, welche auf ben

guß wafyrenb feiner größten Strcdung einwirft. £)er Sprung--

beinfopf \jeht bie ^rs«t am gußruefen ju einer ©cfd)wulft auf,

wcld)e biefer SSerrenfungSart eigentfyumlid) i(t unt) fte auf ben

erflen S3lid erFennen läßt. ^Dte Spannung ber £aut ijt fo bebeu--

tenb, t>a$ fte, wenn bie Siepofttion ntc&t fcfyleunig vorgenommen

wirb, balb in SSerbranbung übergebt, lind) fyaben ßooper

unb £)upur;tren bie Jg>aut abftd)tlid) gefpalten, um baS allen

SiepofttionSöerfudjen wiberjtefyenbe Sprungbein ju erjlirpiren,

welcbeS, ba bie organifd)en 33efepgunge>mittel beS ÄnocfyenS

ofynebicß burd) bie SSerrenfung jerriffen würben, ol)ne Diel 9ttüfye

gelang, unb nad) Dollenbeter Teilung ben Äranfen erlaubte

ol)ne ^ruefe 511 gefyen. — £>ie (^nufleation im' Sprunggelenke,

weld)e in neuerer Seit in Ghtglanb burd; Spme in 2Cufnat)me

gebracht würbe, wirb am §wecFmäßigfIen mit ber Siefeftion ber

beiben itnöebel oerbunben, weil biefe, wenn ft'e belaffen würben,

beim 2(uf(lu^en auf einen tainfrlid)en guß ju fortwäfyrenber

Siei^ung ber 9?arbe SSeranlaffung geben würben. 33auben3

trennt beibe itnöctjel burd) t>on Dorn r)er auf baS ©elenf ge--

fiil)rte Sägcnjüge, wär)renb bie englifd)en SBunbär^te §uer(!

ben äußeren Jtnödjel entfernen unb nad) üoflenbeter @rartifula--

tion ben inneren nad; S3efunb entfernen ober belaffen.

b. ©elenfoerbinbungen b eS Sprungbeins mit

ben gußwur§et£nod)en.

£5a3 Sprungbein artifulirt burd) eine an ber unteren

Seite feines Körpers beftnblid)e ct;tinbrifd) auSger)öt)lte ©elent-

fladt)c mit bem gerfenbein, unb burd) feinen font>eren Äopf mit

ber fpfyärifdjen Vertiefung an ber unteren ©egenb beS Äat)n-

beinS. Sn biefen beiben ©elcnfen gefcfyiel)t bie £)ref)ung beS

gußeS um feine horizontale 2(re, unb §um £()eU t>k 2lbbuftton
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unb 'Kbbur'tion. £)a$ erfte tiefer beiben ®etenfe wirb nid)t d)i--

rurgifer; angegriffen, t>a$ zweite bagegen, welcfyeS mit bem ger*

fenbein--2Bürfelbeingelenfe in Einer Ebene liegt (unb beibe beß--

rjalb »on 9ftalgaigne ba3 Efyopar ffcfye ©elenf genannt

werben), bei ber Enukleation nacr; Efyopart geöffnet. 3ur 'tfuf--

ftnbung tiefet ©ctenfeS bienen folgenbe Siegeln. Spat man bie

Sr>aut am gußrücfen auf bie übliche SBeife oon ben barunter lie*

genben (5ebnenfd)etben loSprdparirt, fo faßt man ben guß fo

mit ber linr'cn £anb, baß ber Daumen auf bem SKücfen beS

Metatarsus , bie übrigen ginger auf bie ^lantarfeite beSfelben

ju liegen fommen. Ertenbirt man nun ben guß unt* bringt it>n

in 'tfbbur'tion, fo füfylt man auf bem iKücfen ber gußwurjet, wo

t>a$ mittlere Drittel mit bem inneren jufammenfiößt eine beut-

lict) auSgcfprocfyene Erhabenheit, weldje ber Äopf be3 <2prung*

beinS ifi, unb oor welcher bie Sncift'on gemalt werben muß,

um in ba§ ©elenf einzubringen. Diefelbe 9fteffcrrid)tung , welche

ba6 ©prung--,ftal)nbeingc(ent
i

öffnete, bringt aud) in ba3 gerfen*

SBürfelgetenf ein. Söcrtn ba6 Lig calcaneo - scaphoideum Der*

fnöcbert wäre (waö naci) $>licr;on öfter§ ber Sali fein foll),

fann bie Operation nur mit Jpilfc ber (Säge Dollenbet werben.

Der lange 'Kxm be§ gußfyebeB wirb burd) bie E l)opar t'fcfye

Enukleation fo uerrur$t, baß ba$ ©efyen nur rote auf einer im

Änie beweglidjen Stelle mögltci) ift. Da ba3 gerfenbein bei

biefer Enukleation unter bem ungefd}wdd)ten Einfluffe be£ Ex-

tensor pedis bleibt, fo wirb e3, weil bem 3uge biefeS SSKuSr'efS

hin anberer entgegenwirkt, ftd? mit feinem Dorberen Enbe nacr)

unten richten, unb ta eS bann auf eine Partie be3 DecftappenS

brütft, welche früher bie Jpofylfefyle be§ Plattfußes einnahm unb

bünner aU bie übrige Sgaut be$ 2appen3 ift, fo erf'lärt ftd)

IjierauS bie Don mehreren SBunbarjten beobachtete SSerfdjwdrung

ber Spaut brt Stumpfet mit S3ranbigwerben unb Exfoliation

be6 gerfenbeinS. SÖBdre e§ beßfyalb nid)t rationell, bie Senotomie

ber 2(d)ine5fel)ne mit ber Enukleation ju Derbinben* — OTc

übrigen Unterfcfjcnt'efmuSr'eln laufen über ba$ ©prung-- unb ger^

fenbein weg, um §u entfernteren Änodjen $u gelangen; e3 wirb
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beß^alb ben beiben jurücfgelaffenen gugwurjelfnocfyen Feine litt

»ort ^Bewegung ^ufommen. ©ine fo große ^Bereicherung bie @t)o-

pa rffcfye @nuflearion für bie operative ^t)trurcjie mar, als man

nur ben Unterfcbenfet bd Caries unb Berfcfymetterung beS gußeS

ju amputiren n?ugte, eben fo tritt fte beut ju Sage gegen jene

Operationen juruef, weifte ben £ebel beS gußeS weiter Dorn

Derfrtrjen, unb entmeber bie SDRetatarfuSfnocfyen nafye an tyren

33afen, ober bie gußwur$el--9ßttreifufjgelenfe trennen.— SBürbe

man bä ber ßfyopart'fcfyen @nu£leation baS Äafynbein ermat-

ten, fo märe, weil fidr) ber Wintere ©cfyienbeinmuSfet an biefem

.Enocfyen befeftigt, ber ©jctenftonSwirfung beS Gastrocnemhis

unb Soleus burd) bie 33eÜ)ilfe beS Tibialis postLeus noeb eine

größere (Gewalt t>erller)en. %fl i ü) et gibt ber Imputation über

ben ^nöd)etn ben 83or$ug r>or ber ßfyop anheben ©nufleation,

ba t)k 2öunbflact)e Heiner tft, fdmelter fyeitt, unb bie ©tatifUE

beiber Operationen atötvkö, baß unter 97 gälten t>on Ampu-
tatio supra-malleolaris 87 genafen, wäfyrenb bn ber Opera--

tion naef) ßfyopart t>on 8 nur 5 mit glitcftidjem Erfolge

gefront waren l
).

c. gußwur$el--9Jlittelfuß getenfe.

£)ie SSftittelfußfnocfyen flößen an bie oorberen ^etenfftärfjen

ber bret «fteilfnoeben unb beS SßürfelbeinS burd) ebene, metn*

weniger breieefige glädjen an, welche, wenn fte alte in Gnner

(Sbene neben einanber lägen, (etcr)t §u enufteiren waren. Mein

baS mittlere Keilbein ijt ber ©röße nad) baS !tein(!e, eS ftet)t

jwifcfyen ben beiben anberen nid)t unbebeutenb jurücf , unb beß--

fyatb muß ber zweite SSftittetfußFnocfyen ber ftd) auf baS jweite

Keilbein ftüfct, länger fein als bie übrigen. £)ie ßinie ber guß--

wur5el--9Kittelfupgelen!e erfebeint begl)alb am jweiten Keilbein

winfelig gebrochen, woburd) if;re £)urcbbringung mit bem Kef-

fer erfdjwert wirb, £>aS ©etenf jwifc^en bem fünften WtttU

*) Annales de la Chirurgie; 1845. AvriL
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fußlhiocrjen unb ber äußeren gacefte be6 SGBürfelbem^, fo tt)ic

jenes jtoifcfcen bem erften SDWtelfußfnocfyen unb bem erpen

Keilbein ftnb bie roid)tig|ien. £)a$ er|fere liegt btreft hinter

bem leicht ju fül)lenben £öcfer be£ fünften Sfötttelfufjfnoc&enS

unb tft fd)räg nad) Dorn unb innen gerichtet, fo baß bie Ver-

längerung feinet dbent ba$ er(le ©elenf ber großen 3er)e tref-

fen roürbe. £)a3 (entere liegt hinter einem eben fo leicfyt $u für>

lenben aber niebrtgen £öcfer am Hinteren Grnbe be$ erfien W\U
telfußfnocr)en3 unb muß längs einer 8inie eröffnet werben, melcfye

üon bem genannten Jg>öcfer jur WitU be§ fünften Sftittelfuß--

fnocr)en§ gebogen roirb. £)ie £>orfalbänber fämmtlicfyer guß«

rpur^el-'^ittelfuggelenfe ftnb bei weitem fd)roäcr)er al3 tt)re

$>lantarbänber. $at man, nadr)bem ber erfte SSftetatarfu^nocben

enufleirt rourbe, H$ £>orfalbanb be3 feiten getrennt, fo braucht

man nur biefen nad) abwärts ju brängen, um baS ©elenf

flaffen $u madjen, unb feine jn)tfcr)en bem erjten unb britten

Äeilfnod)en einbringenbe 33aft'S üon allen ©eiten frei ju legen»

Um baS Umfränblicfye biefcS 2Serfar)renS ju oermeiben, tyat 33 au«

benS üorgefcfylagen, mit ber Gfnufleation beS erflen SDWtelfuß--

fnocfyenS bie Imputation ber übrigen $u oerbincen. £>ie (£nu--

fleation ber übrigen 9Kittelfußfriod;cn bietet feine erheblichen

(5cr)roierigfeiten bar. GfS werben bei biefer Operation alle 9ftu3-

fein gefront, weldje fid) ganj ober tbeilweife am erjren ^eil--

fnocfyen inferiren (Tibialis anticus, posticus unb Peroneus

longus), ber gußftumpf wirb eine größere S5ett>egtid;feit beft^en,

unb ba er alle gußwur^elfnocrjen enthält, eine breitere Unter--

jiükungSbaft'S für Un <5tamm barbieten als bei ber (Sfyoparf--

fcfyen (SnuFleatton. S5ei ber Imputation in ber Kontinuität ber

9KetatarfuSfnod)en, wirb nod) ber Peroneus brevis unb tertius

erhalten, unb bie ganje Snfertion beS Tibialis posticus unb

Peroneus longus gerettet. £>er guß|tumpf wirb in tiefem galle

biefelbe £3eweglidr;£eit wie ein nid)t amputirter fyabtn, er wirb

felbft jur Verlängerung beS fiüfcenben 23eineS tterwenbet werben

fönnen, unb baS ©er)en or)ne <5tocf unb otyne ©cfyleifen beS

gußeS möglicr) fein.
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LXIV. $e\>tn.

£>ie 3^cn, beren 9Jame oon t(?rer 3a^t (lammt, ftnb oer--

jüngte Singer, unb befielen wie biefe au§ brei fur$en, bü'nnen,

fadenförmigen tfrenfnocfyen , einem 33euge-- unb ©treefapparat,

welcher biefelbe Einrichtung wie jener ber ginger jeigt. ©ie ftnb

mit ben Slttittelfußfriocfyen unb in ifjren einzelnen ©liebem fo

beweglich, baß fte bd tt)rer ©cfyroä'cbe nie, fetbjt ntcr)t mit£ilfe

ber SEuSfeln im ©tanbe ftnb, bie Saft be$ Körpers $u tragen.

Söenn man fagt, baß man auf ben Jefyenfpifcen gebt ober ftel)t,

fo i(t tiefet ein ganj uneigentlicber 2(u3brucF. SSlan fann ftd)

nur auf bie itöpfe ber SSttittelfußfnocfyen (ben fogenannten guß=

ballen) erbeben. — £)ie geglieberte unb febwaebe ,£nod)enfäule

ber 3?bw würbe unter bem £>rucf be6 Körpergewichtes unfebl--

bar jufammenfebnappen. gür gefebiefte 33allettä'njer ft'nbet biefe

Siegel in fo fern eine tfusmabme, al§ fte bewiefener SOßaßen it)rert

8ctb auf ber großen ßefye ^u balanciren oermögen, jeboeb niemals

auf ber ©pt^c ber legten tytyalcmx, fonbern auf bem oorberen @nbc

ber erften. @§ fyat in biefem galle ber lange 25euger ber großen

3ebe ganj allein bie Saft beS Körpers ju tragen. £)ie große

ßet)e i|t bei allen linühn Furier als bie zweite (fo am £erfuleS

garnefe, 2(ntinouS, tfpollo, an bem Finger, an allen ^ta?

tuen Gianooa'S unb Sborroalbfen^). Sn Un tafeln t>on

SSefal, ®c«g« unb <3ue ift bagfelbc SSerbaltniß bargeftellt,

welcfyeS 9). ß'amper all anatomifeber itunffrtcfyter für bie

9?orm erfla'rt. Sei) ftnbe an einer äg^ptifeben unb an einer

©uancfyenmumie bie große 3 e^ e fürjer als bie jweite, an ben

Seieben auf ber Anatomie, fo wie an neugebornen .ftinbern bagegen

bie jweite für^er als bie erfie. ©o ijt eS and) in ben berühmten

anatomifeben Safein oon 2Ubtn $u fer)en. £)te itünjfler pfle-

gen allgemein bk große =3ebe furjer als bie §weite ju btlben,

weil baburefy eine runbe, Dem 2(uge wohlgefälligere S5egren-

jungSlinte beS gußeS entjkbt, als fte an ben güßen unferer

(Generation ju feben i(r. — S5ei ben ßbitfefen ftnb bie oier flei--

neren 3eben buvet) gewaltfameS 33tnben oon Sugenb auf unter
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ben gußbatfen gefangen, fo baß nur bie große 3^e ^er»orragf
#

unb bic übrigen beim (Steben gar nid)t ftcfytbar werben. (So i(!

eS wenigflenS an einem ©ppSabguß ber gall, weld;en icb in

©öttingen fab. £er guß oerliert baburd) bie @lafticitä't fcineS

SritteS, unb bie @bineftnnen, welche nod) mebr als bie Gruro--

päerinnen auf fleine güße galten, follen beßfyalb, wie bie SReifc^

beriete fagen, nur trippelnb geben fönnen. £)ie Gfitelfeit bie

an ber lieben Statur immer etwas nad^ubeffern f)at
t
oerwanbelt

bie feböne ©ejklt eines gußeS in einen t>d'§ltd)en oerfrüppelten

Stumpf, meldten ber Anatom gewiß nicfyt nieblicb nennt, unb

ber auf biefeS *Prä'bifat nur fo lange 2(nfprucb t)al, als er mit

(Strumpf unb <Sd)ub befleioet tjl. SSon 9?atur auS fleine güße,

bei groger Äörpergeffolt ftnb eben fo eine offenbare Unoollfom--

menl)eit, als große güße bei kleinen unb gracilem Körperbau.

—

öS i(t für bie Stcberbeit beS ©ebenS unb StebenS uncrläßlid?,

baß ein SEljeH beS fiüfcenben 23einS nicfyt bloß wie eine Stelle

ben SBoben berühre, fonbern aueb auf il)m fe (Ige galten

werbe, bamit bie SDRuSfeln t>om guße auS bie untere @rtremitä't

unb ben auf if?m rubenben Stamm nad) oerfdjiebenen fK'idjtnn^

gen breben unb beugen fönnen, ol)ne baß ber guß felbjl an ber

^Bewegung S£t>ct( nimmt, liefen Qienft leiftet ber Plattfuß, wenn

er bei aufrechter (Stellung feiner Sänge nad) auffielt unb fid> mit

bem gerfenböefer unb bemS5aUen an ben S3oben anbrüdt unb fid>

in ibm einwüblt. £>arum ftefyt unb gebt man weniger ftd)cr auf

bem @ife, wo biefeS gehalten großenteils feblt, unb barum

gebort eine gewiffe ®efd)tcfltcbfett ba$u, auf gcwtcbStem gußboben

mit ßeiebtigfeit unb 2(nfhnb ju geben. Sßenn man ftd> auf ben

fallen erbebt, fo übernebmen bie %e$en baS ©efebäft ber giri--

rung, inbem fte wie ela(lifd)e, gefrümmte £altfebern an ben 23o--

ben brücfen, unb bie Reibung, fomit bie gefligfeit oermebren. Di-

giti gressu solum apprehendunt, Plin. — $tad) Öerlufi ber

3eben fönnen Äranfe, wenn fte fid> auf bie S5allen erbeben, nur

wie auf furzen Steljen geben. — £)er Jg)aupt(lü^punft beS

gußeS beim Stehen auf bem S3allen, liegt im ^öpfc^en beS

SflittelfußfnocfyenS ber großen 3el>e, Sie ijl au$ biefem ©runbe

II, 28
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t>te größte unb frd'rfpc, unb i^re SfiltöMn überwiegen an Sföuffe

bic 33ewegung3organe aller übrigen 3efyen. £>a ber Äopf beS

erften SöftttelfußfnodjenS ftcb beim (Stemmen auf ifm , in bie

©ofjlenfyaut einbrücft, fo war e3 gut angewenbet, baß fte burd)

ein ^ralleS elajlifd)e$ gettfiffen t»or bem Uebermaß biefeS

£)rucfe$ t>on innen fyer in ©cfyufc genommen würbe, wäfyrenb

ifyre tiefe @pibermi$ fte t>or S5eteibigung üon äugen fdjüfcr. ©a--

mtt ferner ber ftarf fom>ere ßopf biefeS SftittelfußfnodbenS nid)t

auf @inen $unft bie ganje ©röße feinet £>rucfe§ fonjentrire,

bat bie Sftatur ifyr jwei flache fnöcr)ctnc Unterlagen gegeben,

welche ftdt> immer in berfelben ßage gegen ben SBoben befinben

— bie beiben ©efambetne be$ erften 3el)engelenf§ — unb au^

welche ber üopf be§ Metatarsus hallucis beim ©tefyen auf bem

S5allen rubt. gwifdjen beiben ©efambeindfren bleibt eine gurdje,

burd> welche bie ©efyne beS langen 33euger§ ber großen 3ef)e

frei pafftrt, unb beim @rf)eben auf ben S5allen t>or jebem £5rucf

gefiebert t(l. — £)ie große gebe, welche am tfffenfuße ben übri-

gen entgegenftelibar ift, unb ifyn jum £)tenfre einer #anb befä--

bigt, ifi im menfcfyttcfyen guße biefer ^Bewegung t>ertu(!ig. Stfur

bie Hottentotten follen nacb 35 on; be ©t. SSincent eine

oppontrbare große Sefye beft^en, unb beßbatb ifyre ©pur im

©anbe leidet t>on jener eines (Europäers ju unterfcfyeiben fein.

Iiu6) bie #ar$fammler im füblidjen granfreieb follen nacb bem--

felben 2lutor burd) ba$ (klettern ber fcblanfen unb l;oben

©tämme ber Pimis maritima engegenfefebare große 3et)en befom--

men. OTeS btefe§ fommt mir febr unwaf)rfd)einlid) t>or, unb

fd>cint auf ba$ Vermögen rebucirt werben ju muffen, bie 2(b--

buftionSfraft beS gußeS ^u ftetgern un'o ifm fonfaüer ju macben,

tva$ bureb bie fräftige (£ntwicf(ung be$ Transversiis plantac

(wefeben bie franjöfifcben 2Cnatomen le muscle couvreur, \^m

giegelbecfermuSfel nannten) allerbingS mogticr) ifr.

25a ber S5au ber 3e&en mit jenem ber ginger wefentlicb

übereinftimmt, fo laffen ftd> feine neuen ef)irurgifd)en SSetracr)--

tungen an ibre anatomifcfye ©truftur anknüpfen. 3d) erwähne

nur, baß bie jweite unb brttte galant ber Keinen gefyc bei
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Seilten, welche unnachgiebige gußbefteibung trugen ($.23. £olj--

fcfyufye) fe&r ^d'uft^ ancploftren — für bie @nufteation mid)--

tt0 — unb baß, weil bie SDftttelfuß - 3ef)engelenfe 10 ßinien $in--

ter ber fyäutigen ßommiffur ber 3efyen tiefen, bei Imputation

fämmtlidjer 3efyen in biefen ©elenfen, ftd) nod) ein ()inlänglid)

großer £autlappen jur £>ecfung fämmtlicber Sföittetfußföpfdjen

erfparen läßt. S5ei ©trome^er faf) \d) ein Os sesamoideum

burd) tinm 2(bfceß am SSallen erfoüirt werben.
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